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Vorwort

Mit der Herausgabe des Nachdruckes des von Dr.Eugen

Balzer verfaßten Buches „Überblick über die Geschichte

der Stadt Bräunlingen" sind der Gemeinderat und die Stadt-

verwaltung dem langgehegten Wunsche eines breiten, inter-

essierten Teils der Einwohnerschaft gefolgt.

Dem Nachdruck wurde gleichzeitig- in Abänderungzur

Originalfassung von 1903 - der ebenfalls von Dr. Balzer ver-

faßte Aufsatz
,
,Die Bräunlinger Hexenprozesse" angefügt.

Die im Jahre 1903 veröffentlichte Ausgabe war die erste

in Buchform gedruckte Zusammenfassung der Bräunlinger

Stadtgeschichte.

Um die Jahrhundertwende haben Dr. Eugen Balzer und

Prof. Dr. Rech, letzterer ein Bürgersohn unserer Stadt, dievom
Fürstlich Fürstenbergischen Archiv ausgehende Anregung

aufgegriffen und die Stadtgeschichte von Bräunlingen durch

einzelne wertvolle Beiträge einer breiten Öffentlichkeit

bekanntgemacht.

Während die beiden Vorgenannten, unterstützt von

Bürgermeister Joseph Bertsche (1898-1919), das Hauptge-

wicht ihrer Arbeit auf die Klärung der politischen Geschichte

der Stadt verlegten, leiteten zahlreiche kleinere und größere

Beiträge der „Schriften des Vereins für Geschichte und Natur-

geschichte der Baar" mehr und mehr zum Interesse und

auf das Verständnis der umfassenden Geschichte unserer

Heimatstadt über.

Die damalige Stadtverwaltung unter Führung von Bür-

germeister Joseph Bertsche hatte viel Verständnis für heimat-

geschieh tlichen Eigenwert und für örtlich überliefertes

Brauchtum.

In jenen Jahren wurde nach den Gräberfunden an der

Buchhalde unterhalb des Friedhofes auch schon der Gedanke

geformt, im neuen Volksschulgebäude an der Kirchstraläe



einen Raum zu schaffen, in welchem der bislang gemachte

Fundus aus den alemannischen Gräbern unter Beizug be-

sonders wertvoller Stücke „alten Heimatgutes" ausgestellt

werden soll.

Die Verwirklichung dieses Gedankens konnte Dr. Balzer

allerdings nicht mehr erleben Nach einer kurzen Krankheit

verstarb er am 13. Juli 1908. Seine letzte Ruhestätte fand er in

Heidelberg.

Durch den Ersten Weltkrieg und die schwere Nach-

kriegszeit konnte der anfangs des Jahrhunderts gefaßte

Gedanke eines Heimatmuseums allerdings erst im Jahr 1923

an Pfingsten verwirklicht werden.

Im Rahmen des alemannisch-schwäbischen Heimat-

tages wurde das Heimatmuseum im Schulhaus eröffnet

Dr.Eugen Balzer, geboren am 2. April 1860in Ems (heute

Bad Ems) war Sohn eines Herzoglich Nassauischen, später

Königlich Preußischen Regierungsbaumeisters. Er besuchte

das Gymnasium in Weilburg. Sein Studium absolvierte er an

den Hochschulen in Marburg, Berlin und Freiburg. Inner-

halb der Studienzeit leistete er seine Militärpflicht im Kur-

hessischen Jägerbataillon Nr. 11 in Marburg.

Als Assistenzarzt arbeitete er in der Universitätsaugen-

klinik in Freiburg.

Seine praktische Tätigkeit begann er in Grafenhausen

bei Benndorf. Seine ärztliche Tätigkeit in Bräunlingen als

Gemeinde-, Armen- und Spitalarzt übte er vom August 1892

bis zu seinem Tode aus. Sein Nachfolger als Gemeindearzt

wurde dann Dr. Johann Wolf.

Dr. Balzer begnügte sieh nicht nur mit der gewissen-

haften Ausübung seines Berufes. Er brachte auch heimat-

kundlichen Angelegenheiten reges Interesse entgegen. Lange

Jahre war er Bezirksrat und amtlicher Pfleger der Kunst-

und Altertumsdenkmäler. Für diese Tätigkeit wurde er vom
Großherzog mit dem Ritterkreuz des Ordens vom Zähringer



Löwen ausgezeichnet Am eifrigsten beschäftigte er sich

jedoch mit der Erforschung der Stadtgeschichte von Bräun-

ungen.

Der umfangreiche Nachlaß des Arztes, der sich im Stadt-

archiv befindet, ist biszum heutigen Tag noch ungeordnet und

nicht ausgewertet.

Der Nachdruck unterscheidet sich von anderen Orts-

beschreibungen wesentlich dadurch, daß der Inhalt nicht

durch einzelne Kapitel gegliedert ist. Dafür ist ein Register

angeführt, so daß sich der Leser rasch zurecht findet.

Dr. Balzefs „Geschichtsbuch" liest sich leicht, manch-

mal ist es geradezu amüsant geschrieben, auf jeden Fall

keineswegs trocken oder schwer verständlich.

Gemeinderat und Stadtverwaltung hoffen, daß es

mit dem Nachdruck gelingt, allen, die sich für die Geschichte

der Stadt Bräunlingen interessieren, eine große Freude zu

bereiten.

Diese Chronik soll auch für alle auswärts wohnenden

Bräunlinger eine nette Erinnerung an ihre Heimatstadt sein.

Die Stadt Bräunlingen wird weiterhin bemüht sein, ihre

wechselvolle Geschichte zu erforschen und alle Anstrengun-

gen unternehmen, das Althergebrachte zu bewahren.

Für die Stadt Bräunlingen

Karl Schneider, Bürgermeister

Bräunlingen, im Herbst 1984
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C2ffi) Überblicf über bic ©äffl

®ef<$id)feber6fatt

93räunlitt$ett.
€in "Beitrag jur ©efc^idjte 33ort>etÖfiterrei<$s!

uod oon Dr. (Sagen ^aljer. csa

©onaueffingen.

<2Jw(ag »im Otto 9Jiort>'$ ijofbuo^banblung.

1903.
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fit ber tiorliegcttbcn Arbeit fceafcfid&ttge id) leine«»

,
incgä, eine erfd)öpfenbe Sarftethmg ber Bräun*

Vinger Stabtgefdjttfite 311 geben, fonberu nur

einen ^iftorifiljen ilberblid. ©ine «u^füfjrlt^c Bearbeitung

ift feit Slabren in Vorbereitung, idj felbft befäiäftige mic6,

fäion lange bamit, ferner tjat fidj Sprofefior Dr. 3ledj iit

23aben=33aben, ein geborener Sräunlinget, feit einigen Sauren

gleichfalls btefer SÄrbeit pgeroanbt unb fdjon oiet biäfjer un*

befannteB 3Jiaterial jutage geförbett, audj aus äiterer $tit;

rote fiefj aber int Saufe ber Arbeiten jjerauSfteüte, fiiefjen über

Sörä'untingenä SBergangentieit tote üueGeu fo reictjlt^ unb bte

©efa>iö5te btefer (leinen Stabt bietet fo üiel SutereffanteS, baß

an bie Sßeröffenttiäjung einer erfdjöpfenben Stabtgefd)idjte

junä^ft nodj nicfjt gebaut werben lann. 3iun finb aber ooit

ben metfien Heineren ©labten ber Umgegenb fdjon fitrje,

orientieüenbeSofalgeföjtajten erfdjienen, ü&et35ottauefdjingen,

Tüfingen, ©eifingen u, f. ro., jum Seil fogar mehrere,

toäfirenb über baS gefd^td^tlidb) ettjefctidj rostigere 8räun=

lingen, ba§ audj politifdj eine Sonberfleflimg in ber ©egenb

einnajjtn, fiisjjer nodj leine einjtge ji[fnntmenE)ängenbe
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mürben, bofij erforbern gerate biefe ©podjen eine umfange

rettete ajearbeitung, um afotfadje« unb Vermutungen ju

trennen, mit menigen Säßen laffen fie fidt nidjt erlebigen.

Sidjer grtinbeten aber bie SEemannen ito^ Vertreibung

ber Dlömer auö unfern GSegenb im 3. ober 4. 3afjr§uiibert

in unb um SSräimlittgen eine itjrer erften Stebetungen ; ber

Ort wirb oon offen ©adjoerftänbigen dlB eine ber Ur=

auftebelnugen in ber Saar angefejjen/) unb t^re SWarl

umfaftte bie jeßigen ©emarfmigen Sra'uittiiigcn, SlümeubS*

liefen, Tüfingen, atoitaiiefdjingen, §ubert3f|ofen, SSubenbadj,

Dber> unb Unterbränb, Sruggen, Utiftelbrunn, SSalbjjaufen,

35cHingeit, Himberg unb bie 21klbgemnr(uiig .§abfccf. 2)ie3

ergibt fidj u. a. auö bem ehemaligen Umfang beä fiir<J)=

fpiels, be$ fid) urfprütigltdj immer mit ber politifc&en

©emeinbe bedte unb ferner auS ben jeßt notf) befteljenben,

aber weit inS Mittelalter bjuaufreidjenben ©emarfung9=

endanen oon Tüfingen, Sonauefdjingen unb Mmenb^ofen

raeftticS, oon SSräuntingen, bie gar nidjt anberg erffären

finb als burtfj bie fpätere Teilung ber ttrft)rititgli(§eii 3Jlarf

Sräuntingen. SDie Gnttaoe oon iöubertöfiofen ift bagegen

ganj neuen ®atums, ebenfo bie Sräuntinger (Snllace

Stimfen, fie entftanben bei ber jroeiten Leitung ber ®t=

marfung 1846, ein inftruftirjes Seitenftüct ju jener erften

•) cf. Hrnjibmt iBaimimm, edfvtjrtn bc3 Joiiaueitfiiitaei SritinS für

Gltfajidjte, $(ft i. Cci Ijitr autf) bie fvüliiu- iJüjdiori.ir;;! 1 ctmuifaiitgeiiä

jiti J)!at! SitüuttiiitsKti U.'.niuibil. Hf>ü Imitat bie tiui.'tjijiitt bei

.Krlnljöft iu ötaunliitgcn unb San<wcj$inacn mit Üfib unb (»im wiu
feltig freies ^uaaieifpt nub jnmr Uoii ulkrS [fev, lunfi gki^fnllS ai;; jriifcjrf

imrjt ötjfdjititgoii beutet.

Dinitizedby Google
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Rettung. Übrigenfl jiitb mir I)ier feineSroegä auf blofje

SBermutungen angeraiefen, fonbern im ®emeinbear<j&nt be*

ftnbet fid) bie jraeimattge Sl&fcjjrift einer offenbar fefjr alten

Sannbefctirei&URg, [eiber of)ne Sa^qabl, nad) rottet im

SÜrä'unlinger ^roitig unb SBann tagen: ^üfinflcn, 9Batb=

Raufen, Siruggeit, Hüftelunmn, Mellingen, Äirnberg unb

bie 2Mbgemarfung §abfecf, bagcgen finb MmenbSfjofen

unb 3)onauefä)ingen nidjt meb,r angeführt, fte ntüffen in nod)

früherer 3eit felbftänbig geroorben fein, gum Sräunlinger

Sirdjfpiel bagegen gehörte MmcnbSbofen nodj biß 1720.

9Iad) Siiejier unb Naumann mürbe ber namengebenbe

©tammoat« non Stäuntingcn Brunilo ober Brnlo ge*

Reißen fjaben (Dimiimtivum von Bruno), b. Ij. ber SJlamt

mit bem Sruftfjamifd} (alttjocbbeutfd} bruni, mittelbodj.-

beutfdj brünne), unb bie urfprünglidje garm oeS Drts^

namens tjat bie SJebeutung „bei ben SÖTutingem", b. %. ben

Jiadjfoiinuen be3 SBnüo; sü ift bie-;- bie gteidje 33ort=

bilbuiig, wie j. 25. itarotinger ober SHeroromger, unb äße

Ortsnamen auf „ingen" finb Dativ pluralis. Sie ©djrtib=

weife Brulingün fommt nod) 1320 nur.

Situs altolemaniiifcjjer 3«t flammen brei griebljöf e

um SBtäunlingen tjerum, auf benen fd)on roieberljolt unb

nod) in biefem QaEjrc ©uäber aufgebest mürben; ber eine

liegt auf bem Helberg (Iüfeet Deißt altbodjbeutfd) flein),

nad) einer 1725 bafetbft erbauten Stapetie jej}t Dttilienberg

genannt, unb an beffen fiibtic&em abbang, ber anbete im

©eroann „auf ber Seiber" (leber, leiber, ber ©rabfiügel),

Diflitizedby Google



roeftlid) »om heutigen Jtirc$[jof, ber britte im ©eroann

©djmalenläubern im SRieberefdj. ausgegrabene SBaffen

non bort befifeen bie Sammlungen in Karlsruhe unb

SDouauei'djmgen, auä) fflltbürgermeifiet JÜimbtrger I)ier b,at

einige ©lüde.

ein« gefdjtoffene Infiebelung mar Sraunlingcn aber

bamatö nodj nidjt, fonbent e<s beftanben weit jerftreute

^ätifergnippen ringsum bis §oä) Ejinouf in ben ©djroarjs

roalb, Don benen foft alle jefet öetfdjrounben finb, fo Sacfen-

Ijofen unterhalb bet heutigen £ö[j[el)6fe, Sffieftljofen bei

aöalbbnnfen, Qtbcn^ofen in ber 5Bot)e ber ehemaligen Burg

Jlirnberg, Steingatt, Driburg auf bem heutigen Sriberg,

föcnburg nad) Sonauefcfiingcn ju, Saubenjjaufen beim lieu=

(igen Sanbenjiaufer Srunnen iinb bie Slnfiebelung bei ber

„üben Siräje", »on ber felbft ber 3iame »öfltg oetfhmgen

ift, bod) fianben urfunblidj nodj ausgangs bes 14. 3aE)r=

b,unberi§ £öfe bei ber üben fittaje unb in einem SRobel

Don ca. 1375 roirb aud) eine ganje 3Injal)I Satbfiöfe ge=

Hannt, bie jefct nidjt meb,t eorfianben finb. lud) bie

Sßlattengräber auf ber 2Stnb(leUe bei SBatbljaufen, oon

benen jebenfaDs etft bie menigften aufgebetft niorben finb,

unb attf ben 3fubenäd*em bei föubertöfiofen gehören in bie

erfte 3lufieb elutiggperiobe, bcnn §iibert§b,ofen felbft, ebenfo

mie Subenbad), Ober* unb Unterbränb, entflammen einer

Biel fpäteren 3eit. dagegen Ijat eS leinen Ort 3iottenftein

bei S9räunlingen gegeben, obmoljl baä immer roieber oon

neuem angenommen roirb; idj roerbe nieiter hinten barauf
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jutitctfommeJt. SBon allen heutigen Orten tn jener ©egenb

teiajt aus biefer er(len 3«t baS uralte 3>5rfdjen 3JHftel=

tminn herüber, an baS ftd) bie tielannte ©age von bet

SRuäjtrub ooit StQmenbS^ofeit (hüpft.

Stuf ber ©teile ber heutigen ©tabt Sräunlingen ftanb

fäjon in ferjr früher &eit ein großer £jof, ber fpätere

3teicfjenauer Äetnjjof, jefet ©aftEjau* }um Stöfjle, unb

baS Kluficr behauptete, ifjn von Sari bem ©rufim jum

©efdjent erhalten $it haben. Sffiir Ejaben Feinen @runb,

bteS jU bejroeifeln, unb finb bann ju bem weiteren Sdjlufje

»eranlafjt, baß ber §of normet ein fatferliejje« Stammergut

roat, luie ein foldjeä and) in bem Benachbarten Leubingen

beftanben tjat. So läßt eä ftd) audj Decpefjcrt, roarum

bem Äetntjof fpät im SDlittelalter bie 3ielbgertdjtg=

frrafen im Sränntinger Söann suftanben, „die maigenrecht,

das ist der tail der ainungen, als man ze veld bannt",

unb bie §irtenredjte (27. 3Jiärj 1387), roetyreub ber 91at

tängft btc gat^e ii&rige ©ettdjts&artett befafi unb bie Strafe

gelber eittjog. S§ crftä'rt fia) bag gattj intgejnumgen, wenn

wir in biefem &ofe bie alte gtonfcube erbltien (frö alt*

tjodfjbcutfdr) ber &etr), ber natürlict; urfprüitglirf) fämttiäje

jQoIieitSrechte juflanben, bie jebod) im Saufe ber Stabj1

fmnberte ftarl befcEmitten rourben, befonberS bei ber ©r=

fiebung Slräunlingenä jitr ©tobt. Site follte anberö ein

einjetner &of fpäter ju einem 9led)te gefommen fein, baS

jur Seit ber obligatorifdjen 3>reifelbernrirtfd)aft fo njiefjtig

mar? 3>er 9lame Setiujaf, fpä'ter flet)lb>f, ber fii) an

Diflitizedby Google



Bielen Drteit ftnbet, aud) in Sonauefdnngen, bebeutet, bafj

ber ,§of nun einem Seiler (cellcrarius) ober Ulaier (maior

domus) öerroattet rourbe, im ©egenfafc sum gronljof, roo

bei Sjerr feEbft rooEjnte, aber natürlidj tonnte ein Jronljof

fid) jeberjeit in einen Selntjof oerroanbeln unb umgefetjtt

;

für Stäuitlingen bemeift baS 9Bort roetter nidjts, aU bafi

bet öof tnt 3RittetaItet »on einem Meidjenauer Setter be=

ntirtfdjaftet mürbe.

©oroeit bie Urlunben jurütfreiäjen, fafj auf biefem

Jfjofe ein 3ieidjenaueu SKiniftetioIengefdjledjt, bie Runter

flelEer von SflrüEingen (ntdjt ju oetraedjleln mit bem

Drtäabet von Srülingen), baä oom JtelnE>of feibfi feinen

9iamen tjatte unb baljet oermuilid) autodjtlion mar; bod)

fei bemerEt, bafc bic ?[be(igen Damaliger Seit eienforeenig

einen feflfteljenben Slamen Ratten, wie bie Sürgerlidjen,

felbft bie llradjer fireiften itiren Kamen ab unb nannten

fid) von gürftenberg, aU jte in bie fiieftge ©egenb jagen.

3in bec älteren 3«* roaren bie Seiler offenbar nur 3ier=

matter be<3 £ofe§, erft jientlidj fpat, auSgangä beS 14. 3<rfjrs

tjunbertä, finben mir fte fetbftänbtg mit iljm belehnt. 91im

Ijatte aber baa Ätofter fdjon »iet früb/r eine grojie Sßfänb=

fiunme auf ben 5°f aufgenommen, unb im 14. Saljrlmnberf

roaren nadjeinanber bie Sjerrn o. Stumberg, c. Stumegg unb

». gurftenberg $fanb§erni beS ÄelnEmfa, am 24. 3tpri£ 1371

»erfaufte itjn fogar bie SEbtei SMdjenau an itjren ©laubiger

©raf §wg n. gürftenberg als freies Eigentum, jebodj unier

Siorbeljalt beS gWtftauFredjtä, uon bem fte fpnter ©ebraud)



— 10 —

madtte. 3tudj roäfitenb biefer spfanbfdjaften oerroalteten bie

Äetler o. Srülingen ben §of, ober roaren oieHeiajt oon ben

^ifanbE)erm bannt belehnt; etft 1387 werben fü atö birefie

unb felbftänbige ÖetjenSteuie beä JlfofterS genannt, bodi

Iaftete bie alte Sdjulbfumme nodj lange Reit auf bem

Sefujtum unb muüte jebenfaUö »ort beit üeQer oerjmFt

werben. 2Bie ei 9Ieid)enau angefangen Ijat, um ben ©of

«riebet in feine §aub ju oelommen, trolibent bie {ßfaitb»

fcfjulb iiod; nidjt ab&eja&tt war, imffttt nur nicfjt, uieHeidjt

Ijat e8 ben ©taubigern an anberen Orten Sieber&eit ge=

boten. Unfete Jtetter ftatben mit Runter ^janS um 1439

auä, unb ber Äeln&of fam oon feiner Sodjter SgneS burd)

Beirat an bie ©tefjelin non ©toctburg, bie ujn mit turjen

Unterbrechungen faft 200 3aöte lang non 3ieiä)enau ju

üebeit trugen. Sßoti iljneii erhielt Um 1618 §an§ Ulrid)

van 3tamfäjroag, unb 1658 fam er in bürgerEid&e Sjiinbe,

blieb aber 3Jeidjenauer fielen bis jur ©älutarifierung ber

Älüftergüter 1802, b. b. fdjon 1541 mar baä Jtlofter

Steidjenau eingegangen, unb feine 59efi5ungen mürben oon

ba an nom SSifdjof oon Sonftanj »ermattet. 6rft im 19. 3ab>

ljunbert oerfaufte iljit ber oabtfdje Staat parjeUenroeife.

Sieben biefem £>ofe unb aitfäuglidj mettetdjt tfjm

gebörenb liegen auf einer SfttEjöIje, bie beute 3">ingel ober

SButf genannt roirb, bie ftwlidjen Üoerrefte ber Staun*

linger Siurg, bie fdjon töieberijott mit bem fäjellen*

bergifdjen „Sdjlofs" »ermedjfelt ir-orben ift. 2lu8 roeldjer

Seit bie erfte 2lnlage ber Sarg flammt, bafür fehlen uns

Diflitizedb/ Google
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6iÄ jeßt ade SSnljattSpunfte, mir bürfen aber: annehmen,

bafj fie im frittje SBlitttlalter dinaufwiäjt, bafüt fpriojt u. a.

ijjte Sage bidjt neben bem Jletnt)of. S(m 18. 3al}rfiunberi

ftanb bort nod) ein Xucm, eä roirb baS metirfad) berietet,

j. 33. in einem Äauf6riefe vom 30. Sejember 1750 unb

aud) ton ^ater 3- 3E. flreutter in feineu ©efdjidjte oon

SJorberöfterreiä), St. Staffen 1790. $erfelbe null fogar

lüiffen, bafj biefe SSurg „in bem 11. Qaljr^unbert bie 2ßofj=

nnng bei* SBirtijilDnen unb ©rufen ron 3ät)ringeu geroefen",

roaS idj fmlid) niäjt otnie weitere^ unterfdjreiben mödjte.

Sei ber freieren ©rünbung her 6tabt rourbe biefe

um ben Äelnfjof unb bie 23urg fjerum angelegt, in bell

SRittelpunft berfelben lonnte man bte betben Oe&äube aller*

bittgs niäjt aufnehmen, baä uerboteti bie SBerpttniffe beä

©elänbeS. Sie 33urg liegt bab>r in einer oorfpringenbeH

©de ber Ringmauer, unb wenn man eine genaue DrtS=

forte betrautet, fo fällt fofort auf, bafj bie SJiauer abfidjt=

ltd) bort einen auäfpringenben SBinfet bilbet, um bte 93urg

nod) mit in bie Staot einäufdjließen, beim ei roä're viel

bequemer gttnefen, fie braufjen ju Iaffen. Sie bmnaligc

^farrlirdje neben bem alten SelnEjofiualbc Sudjljalbe tonnte

bagegen tti<fjt in beu 3J[auerring tjereingeäogen werben, fie

lag }U roett entfernt; ti ift ba3 eine erfdjeiuuug, bie fid)

eigenrftmlidjerioeife bei otelen etäbtegriiitbungen in Ijiefiger

©egenb roieber^olt Ijaf unb bie immer barauf l)inroeifi,

bafj bie betreffenbe fitrdje älter ift, als bie ©rljebung beS

Ortes iur ©tabt, benu beim fpäteren S9au einer ßtrdjc

igitized ö/ Google



ftcCLte man biefe natürlich in bie Stabt tfinein, um ntd^t int

SBetagentngSfoHe »öttig oon ifjr abgekniffen ju roerben.

3lu8 ber älteren 3«t befitjm mir, mie bie meiften

Orte bet ©egenb, nur roenige SDaten. 799 fott SBalbo,

fie&ter at&t oon SReidjenöu, erftmals einen 5ßrie|ter ju

bauernbem ÜfafeutEialt nacb. Öräunltngen gefdjicft Ratten;

baä 5patronat$red)t oerblieb bem fltofter bis su feiner 9t«f=

tjebung, ging bann, roie ber Jlctnt>of, auf beffen SRedjtS*

naetjfotger, bie SBiftfjöfe oon Sonftanj, über unb oon biefen

auf bie ©räbifcpfe oon grei&urg, bie auf ©runb eines Über*

einfommenS mit bem babtfäjen Staate com 3af)re 1861

bie Sßfarrei jetjt ju befeßen b>ben. Studj ber 3et)nte ju

Srä'unlingen gehörte bem Jttoftet SieitJjenau von alters tjer,

roerbe barüber weiter tjinteit noclj fpredjcn, unb genau

fo mar es audj in Tüfingen; afö man aber bort eine

eigene Pfarrei errtajtele, rautbe bieje, abioeidjenb »on

Jörä'imKngcn , vom Ätofier St. SNärgen aus befefct, ber

&iiftnger 3eÖnte bagegen uer&Iieb trotjbetn bet Seicjjeitau

unb itjren Sladjfotgern bis in bie neuefie 3eit. 802 roirb

bann SJräunltngen «nlafjlidj einer Süjenfung beS Sttatjol»

finge« Serc&tolb, Serjog Stlbwc&tS Soljn, genannt, auetj

b>t man oerfuäjt, ben Ort Priari bet ©t. ©aller Urlunbe

oon 790 mit Stäunlingen ju interpretieren, was wenig

3Ba&rfcf)ein[ia;[eit für fict) bat.

3JHt bejug auf ben o&en erniütjnten erften tßrieftet

fei bemerft, baji bie ©otteöacterf irtJje, bie big 1694

Stabtfirdje roar, im 3afite 900 erbaut niorben fein foH,
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bodj ift ba8 nidjt bie jefct "<"f> fteljenbe ftirdje, bei; fälfdj=

Ittfj ein viel ju Ijoljeä alter beigemefieu roirb, fonbern unter

iljr befinben fid) bie gunbatnente einer nodj älteren ftirdje,

bie oor nidjt lang« 3«t oe' &outtdjen SÖeränberungen

raieber aufgebedt mürben; biefe mögen uon ber ftirdje von

900 ^errfiljren. 9lodj früher beftanb rooljl nur ein fdjiidjter

&oIjbau. 3)er £urm ber heutigen ©otteßttderfirdje rairb

tion ftranf in ber Seitfdjrift ber $reiburget ßkJeQfdjaft

für ©efdjidjtsfunbe, S8b. II S. 122, auS ardjiteftonifdjeit

©rünben in bie 3«t turj nadj 1200 »erlegt, bie einjetneu

Seite ber ßirdje, Eljor, Schiff unb £urm, entflammen aber

»erfdjiebenen 3eitperioben. SDiefe ©otteaaclertirdje aufjer=

f)alb ber Stabtmauer, bie SiemigiuSfirdje, ift bie ehemalige

©tabtlirdje — and) bnS ift fdjon in i!eröffentlid;mtgen utt=

ridjtig bargeftellt roorben —, unb fie blieb ©tabtfirtfie bis

1694. ©c(t bann mürbe mitten in ber ©tobt eine Jtirdje

erbaut unb jtoar an ber Stelle, reo bi« bajjin bie Stapelte

unferer lieben grauen geftanben Ijatte; biefe jjat bann als

^pfarrfirdje gebient bis 1881, roo fie abgeriffeit unb burd)

bie heutige neue flirre erfefit mürbe.

3Rit ber abgegangenen 2tebfrauenfa»cile mar audj eine

eigene ipfrünbe oetfnmbeii, bie fid} bis ins 14. SajjrEiunbert

äurüd »erfolgen läßt; fie befielt Jjeute nodj, roirb aber fdjon

lange nidjt meb,r befefct, unter ber Gimuolmcrfdjaft ifi fie

nott) unter bem 3lamen Äaolanei befannt. Sie SBefefcung

berfelben fleljt, abroeidjenb »oii ber Pfarrei, bem ©rofi=

Ijerjog jn (Regierungsblatt »om 27. Slooemfier 1861),
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friiGet [jatte ber Srtfunlittfler 9iut baö ^rüientationäredjt

auf biefetSe ; ob et freiroittig baraiif iwrjidjtrt fiat, ober

Tiiie fcnä gekommen ift, weif} iä) nidjt.

©roaS früher als bie Siebfrnuenfapelle ging cmdj eine

anbete alte Sapelle in ber ©labt ein, bie St. 9!ifolauS=

fapelle ; fte ftanb mitten in ber Ijeutigen 3mnge[gaffe, un=

roeit beä JWnjjofa, «nb fdjeint im 3"}inftel ber 33urg ge=

(egen ju Ijaben, raoä aucfj an anbeten Orten ootfommt.

3Benn iäj in ben erften %atyen meiner Arbeiten Über SBräun*

littgens ©efcfjitfjte einmal Behauptet fjabe, bie SiilolauSfapeHe

Gabe ba geftanben, 100 jefet baä ^am flirdjgafje Sir. 2 ift,

fo mar baö ein S^tum, ben id) tiiermit berichtige
;
irgenb

eine Anpeile ntufj an ber ©teile biefeS ^aufeS aber auaj

einmal geroefen fein.

Unter ben alten 3äl)ringern erfdjeint bann in SSrduns

lingen ber Drtäabel o. Brölingen, bet <5rfie, von betn

mit {jäten, iftSütfrieb o. Srfllingen um 1108; urfprung«

ttd) fel6ftänbtg, mögen fie, mit fia) bteS überatt roiebettjolt,

frettoidig ifite 23e)"i§ungen oon ben immer mäkliger empor^

6lüb,enben 3äÜringern ju Seijen genommen Ijaben. @S finb

im ganjen jefct aäjt ©lieber biefes ©efdjjledjteä belannt,

ber Stfcte ift Sjeinrid) o. Sürülingen, 1324 in Sabenineiler

roojntEiafi, in Btäuulingeu felbft perf^raiiibcn fie fdjon im

13. ^aljrljunbert. Sind) aus itjrer 3eit ift nur ein fpflr.

lidjeS Urfunbenmatetiat corfianben nnb fafi nur 5ßrir.at=

urfunben. 3u febj früher 3eit unb ofmc genaues 2>atum

roitb aueji ein Hugo, minister in Brülingen, unb feine
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grau Adelliaidis enuäljni; biefet mar j«bod^ fein SDtifglieb

b« oben genannten gamilie, fonbern ber Sütel Minister

bejetdjnet Iiier roaljrfd&emlid} ben Sßorfie^er be8 Drt8gerid)te8

(©ot^etit, 2Btrtfc&aft3gefd6. b. ©djroarjroalba I ©. 80).

9iadi) bem SEuäfterben bet aiten gäliringer mit S3ect=

tjolb V. 1218 (am beren Erbe, foroeit e3 unö jjter berührt,

an bie ©rafen n. Uraa), bie jeöjge fütflKS fütftenbetgifcfie

gamilie. gür gecnerfielfenbe rotH idj bemerfen, bafj bie

^erjoge von 3<M(ringen, bie im 11. unb 12. ^afjrfwnbert

bie gange tjiefige ©egenb beljerrfcfiten, ni$t bie Sßorffiljmt

beä jeStgen gro&EjeräogLtctjen ßaufeS Sahen finb, fonbern

eine auägeftorbene Seitenlinie; beibe flammen von Sertfplb

bem Sättigen ab, bte Serjoge von 3äf)ringeit von feinem

einen Solme Sertjjolb II., boä grofs^erjoglidje fiauä von

feinem anbeten Solme ^ermann I. Sie &inter[affenfdjaft

bcr ©rfteren tarn, rote gefagt, an bie ©rafen ». gürflen&erg,

aber über nerfdjiebene Seife biefer Grbfdjaft beftanb nod»

lange ein Streit, o5 biefetben urfprüngüd) Keiajgleljeu ober

Eigengut ber .gäljringer geroefen feieit, »or aGent über iüit--

lingen unb §a3ladj. Sei Sräunlingen 6eftanb baruber offen=

bar fein 3roeifel, ber Ort rotrb in ben barauf bejüglidieTi

Urfunben nie erroäljnt unb auaj baä iinterftiifct bie ännaljme,

bajj bie o. Srülingen iEjren urfprungtiö) fetbftänbigen 33efi&

freiroiUig tion geringen ;u Seijen trugen; in biefem gaHe

tonnte natfirlidj leine Unflarljeit barüber befielen, bajj ber

Jlaifet (eine birelten Stnreajte borauf fyabt. %üi ftri) allein

genommen ift biefe Satfadje atterbing« nid)t bemetfenb.
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ftaft bie gange 3«it unter fiirftenbergifäjer ßebeuä-

lio&eit unb nodj 1291 fdjeinen bie o. Srüfingen nodj immer

als beten grblefienleute SBräunlingen felbft befeffen ju Ijaben,

in ben testen Saljren oor bet Abtretung an Öfterreidj ftanb

bie ©tabt aber bireft unter einem fürftenbergifäjen SGogte,

als foidjer n>irb 1305 §ug v. Dfteringen genannt, Im
1. mii 1291 fdjtofc Slubotf x>. Sriilingen mit bem Ätofter

gtiebemoeiter einen SBettrag über baö 9BeEir ber &üfinget

©eemittjte, baä int Sräunfinger Sann liegt unb audj früher

nur bort gelegen Jjaten t'aun
;
baju wäre er nidjt berechtigt

geioefen, nenn er nidjt meb,r DrtSljetr war, benn über

Sauten in glüffen unb größeren Staffelläufen fonnte ju

leiner QtÜ ein 5ßrioatmann perfügen, bamafä fo roenig

als jefct; bie3 geljörte fogar eigentlich ben Siebten be8

Sanbgrafen. 31m 4. Suü 1292 erfdjeint bann jum legten

9JiaI* 3o£ianneS o. Sriilingen in einer bjefigen UrEunbe,

unb Bon ba an Ijören mir in unferer ©egenb nichts meb>

uon bem ßtefcbteajte. S)a cö aber niefit auSftarb, fo ift an*

jimeljmen, bafi e£ um 1292 SJtäunlingen an gürftenberg

nerfaufte; benn roobjoerfianben, roenn bie Jjerm o. SBrü=

fingen ben Ort aueb, fdjon Dornet uon gfirftenberg ju £eb,en

trugen (raaS übrigens nirgenbS bireft auägefproäjen, aber

faum ju bejnieifeln ift), fo war berfetbe nari) bamatigen

^Begriffen bennccfi nic&t ftirfienbergtfä), fonbern brülingifd),

fo gut roie baä fürjlenbergifdje Seijen Tüfingen btum&ergijd)

unb foäter fäjeuenbergifcf) mar. Sofcbe Orte warben erft

fürftenbergifd), entroebet roenn bie fjfamilte beS £ebens=
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manne auäftarb, ober wenn fie tfjre Siebte an btlt äefycM-.

fierrn jurüdgab. 3» biefex äßeife oerfauften j. bie

o. ©Rettenberg bie ©tobt Tüfingen Anfang beS 30jäfjri.

gen Krieges an t^rc SeljenSljemt, unb ebenfo fdjeint e»

um 1292 von feiten ber v. SrüEingen mit SBräunlingen

gefd^eijen ju fein. Senn übrigens Ämbtet v. Snoblcd)

im oberbabifdjen ©efdjledjterbudj annimmt, bie bamats in

Sräinilingen fifcenbe, anfdjeinenb ebelfreie gamitie Eüm

fei bie gleite, roie bie v. Srülingen geniefen, fo fann idj

iljm b,ier nidjt folgen, e8 liegt nad) meiner änfidjt (einerlei

ainlafj für btefe annähme oor. 2Benn e8 1369 fieifit

Rum von Brülingen, fo ift bamit gemeint, bafj fie in

Sräiinlingen meinten, maä mir aud) aus anbeten Ouelkn

roiffen; baS mufjte in ber betreffenben Urfunbe beigefügt

werben, ba fie ausmärte aiiggeffcOt taurbe.

9Iud) bie ©augtafenredjte im Sraunlinger Sann, Über

bie idj fväter und) auSfübrltd) fpredjen mufj, erroarb baä

Sjaus ftürftenberg erfi raenige 3"^e, etje eS bie ©tobt

roieber oerior; bis 1282 waren bie ©cafen »oit ©utj Saub*

grafen in ber Saar, &errmann o. ©ulj oerjidjtete aber

freiroillig auf biefeS SReidjSamt, unb am 18. Januar 1283

»erliet) flaifer 3tobotf I. baöfetbe bem ©rafen &einrid)

o. gflrfienberg.

2ßann Sräuntingen ©tabt raurbe, Kliffen wir nidjt

genau. Sei einer fo grofjen unb alten Slnfiebetung fottte

man ja annehmen, bafj bieS fd)nn fef>r früb, gefdjefjen fein

müffe, allein bem fdjeint iiicEjt fo }u fein, unb nodj am
Bnljtr, «eHfaHt btt etabl BräunHng«.. 2
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12. Dttobet 1294 roirb von einem ®ute im S5otf SBtäim=

tingen (situm in villa Brülingen) gefpro^en. 3)antit ift

nun freiließ niefit nie! beroiefen, benn aud> in bem 6enafl>

Sorten Tüfingen untetfcfjieb man noefj lange 3«* Stobt

utib SJoef (villa), b. f). bie fcäufer innerhalb bec 3Ung*

mauer maten bie Stobt unb etljielteu aud) eine eigene

Sßfartei, bie Raufet brausen roaten „®orf Tüfingen" unb

gerieten Ha 1529 ä"r Pfarrei SSräunlingen, obroofjl fte

miterbeffen aud) in bie Sftingmauer iieteingejogen rootben

muten; in Söflingen gab es ebenfaDS 6tabt unb 3)otf. @3

rannte alfo 1294 aud) nur gemeint fein, ber betreffenbe

£>of f)abe Qufjerljolb bec Sräunlinger 3ihiginauer gelegen;

urfimbiid) gab es ja fofdje §flfe nodj lange, etft naä) unb

nad) fdjeiiten bie süemofjner bec Heilten 9tcbettfiebeluttgen

unb jerfteeuten ©eljöfte ben 9Sert einet feften 3lingmauec

fdjaljm geternt unb fid) in biefeibe {jereittgejogeu }u Ija&en,

fo baß bie alten Scäunlinger 9h6enotte im Saufe beä

14. Saljtfnmbettä oerfajioinben. Sludj null idj nidjt uec

(jefiten, bafj Äceuttet in feinet oben ermähnten @efdji$te

33otbetijftertei(f)3 behauptet, fdjon bie 3äfjringet fiatten

Stäunttngeu jut Stobt erhoben; auffaflenb bleibt efl jeben*

falls, baß erft am 1, Februar 1305 Srä'unlingcn etftmatö

nuäbrücECic^ Stobt genannt roirb. $tet erfdjeint and) äuerft

bet Sräunlinget 9lat unb baä ©tabtmaupen, baS fdjon

genau roie b>ute mar.

Slnlä&ftdj beä äSerfdjrotnbenS bet alten Srä'unlinget

Üiebenotte mufj id) bemerlen, bafi audj fonft im 14. unb
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15. Salirljimbert ein allgemeiner unb ganä anffaßenber SÜüd=

gang ber SBeüölterung be3 SctjnmriTOalbeS fi$ ftemerfbar

madjte, bei nodjj leineäroegs genügenb aufgeklärt ift, bodj

erleben mit getobe in unferem Seitalter roieber ba3 gleite

nnb Eönnen fjierau§ nieHeicfit ©djliiffe für bie bamalige 3eit

gießen. 2Jiü geringen 2tu6nat)men geljt feit einigen 3«b>

jeljnten im Sdjroarjroalb bie Seoöllerung raplb jurücl; 1$

fern« eine ©emeinbe, bie roä|jrenb einer einjigen SBoIfS*

jiiEjIungSpertobe von 280 ginrootinern auf 180 E)eranter=

gegangen ift, niete Heine, abgefonberte (Semartungen ftnb

DOflforamen menfdjenleer geroorben unb anbeten ftejjt baö

gleite 6($tttfat in Eürjefter 3eit 6roar. Sdjulb baran ift

jtoeierlei: einmal ber 3»9 nadj ben ©täbten, nio ber <5r*

roerb leichter ift unb ba§ üebcn angenehmer fdjeint, alä im

@etiirge, bann aber ift auct) in ben legten 3;af)i[)!inberten

im Säjroarjroalb jroeifeltoS r-iel fianb unter ben Sßffttg

genommen warben, baä fidj für bie Sanbrairtfe(iaft nidjt

eignet unb ba$ nun attmäljlici) roieber jU 2Salb angelegt

roirb. 9Iaä) ber erften SBefiebetung im ^Mittelalter tjat fidj

anfd)etnenb gang ber gleiäje Vorgang fd;on einmal abge=

fpielf, nur gegen bie Seinolmcr ber Umgegenb bamalü nittjt,

roie tjeute, in bie größeren Stäbte, fonbern nad) SBräun*

lingen, Tüfingen, ©etfingeii u. f. ro. herein, ©in ©tunb

liegt bei ber heutigen SeDöIEerungäaEmaljme aflerbingg cor,

ber im 14. Safjrrjunbert nicf)t ma&gebenb geroefen fein Ennn,

eS ift bieS bie abnähme ber Rentabilität ber Sanbmirt=

fdjaft überhaupt, bie burdj bie SBerbefferung ber 3Jerfet)rä=
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mittet unb bie ©tnfuljr lanbtturtfdjaftlidjet ^Jrobufte auä

bem SfuStanbe bebingt ifi.

3lm 30. SHai 1305 uoU}og fid) eine eittfcfjeibenbe

SBenbung in ber ©tabtgefdjidjte. ©raf &emridj o. giirften=

berg lag in getjbe mit flatfet Stttbredjt I, wnb btefe enbete

bamit, ba& er ne&en anberen ^riebensbebingungen 3}räun=

fingen an baS JjauS Öfterreid) abtreten mußte. 9}on

biefem 3eitpuuft ab trennen ftcfj bie pofitiftfjen ©ducffale

ber ©labt oöttig von benen ber gangen ttntgegenb, fie

bilbete über 500 3nljre eine (Sutlaoe in ben fürftenbergtfdjen

Sanben, unb bie« fcftte fid) fogar nod) weit in bie babifdje

3eit tjinem fori, ba fie roteber bt« 1843 eine Grjtlane beö

9tmt3 Edingen mar.

2>afj ber Atiufer fid? unter ben auögebelmten für|ten>

bergigen Süefifcimgen gembe 2Sräun fingen IjerauSmdjte, ift

ein Seraeiä für beficii bamafige Söebeutung, bann aber mag

audj bte Sttbfidjt abgemattet jjabtn, mitten hinein in bie

fürftenbergtfdjen Saiibe feinen %u% ju fefcen, «in biefe

fdjwfidjen. gür bie friere SJebeutung Sräunliugenä als

8JerteIjc8mittel»unft in ber ©egenb fpredjen übrigens audj

bie nieten abgegangenen 2Bege, fo nad) Raufen nor SSatb,

üDinnbelfi ngen, atBmenbäljofen, Döffingen, ülufen, Qriintngeu,

bie bleute nur noefj ftütfroeife als getbroege betrieten roerbeu

unb in iljrem größten Seile (dum nod) auffmbtnir finb;

uad) alten bieten Orten gelangt man je(it nur auf Um=

wegen, für birefte SSege liegt fein äJebürfuiS ttufyt oor.
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3)en aSertufl BröunttngenS empfanben bie Surften*

berger olle &ütn Ijtiiburd) feljr fdjmerjlidj, unb fie jjaben

eä nidjt an SSerfudjen fehlen laffen, baSfetbe roieber ;u

erlangen, mie mir foiäter feben roerben; auä) ridjteten fie

1543 bte birefte Sitte an baä jQauS §auä6urg, itjiten bie

Stabt roieber ju uertaufen, unb etraa 20 3abre uad)t)er

nodjmals, bod) o^ite ©rfolg. Ofterreiä) bagegen fudjte fid)

bort fofort einen ftorfen ©tüfepunlt p fäjaffen; au§ ben

fpärlidjen Überreften ber 33urg föfjt ftdj erfennen, befe bte»

felbe gerabe in jener <$tit umgebaut roerben fein muü,

unb Ijierauf f QEjrtc ber militärifdje ScfeEjtebaber ber ©tobt

fogar eine ^citlong ben litet Burggraf, fo ^ßetet v. 3tüti

1333, ber fonft nur bei ben größten ©täbteu, roie 91ürn*

berg unb Strasburg, iibftd) mar; audj errichtete man

meEjrere neue ©urgfäffe nuten in ber ©tabt, botierte fie

mit ausgebeiztem Snmbbefiye unb bele£mte bamit SIbelS*

aefctjtectjter, um biefei6en in SSrauntingcn aitfäffig ju madjen

ober mit iören 2(ntereffen an bie ©tabt ju fnüpfen. ®rft=

maiö erfahren mir von einer foldjen SReugriinbung am

7. 3uni 1308, nio Slubolf o. 3tfm§£rofen ©urgtnann au

SSraunüngeit würbe, bod) jjatten tmdEj in fürftenbergtfdjer

unb jätjrtnoifdjcr 3eit fdjon „ebele Süte" in ber ©tabt gefefftn

unb roaten jum Seil fefjr begütert gemefen; fo fdjenfte

&einrid) ». Staufenberg 1DJ2 bem filofter ©t. ©eorgen

240 SDiorgen Selb {6 mansus ju 40 3Jiorgen). 3m
Saufe ber 3«t foü>, f0,ueit &i8 i e fct befanut, SDUiglieber

dou etlidjeu 70 31bel3gefdj[ed)tern in Sräunüngen an=
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[äffig unb begütert getoefen, loafjrfdjeiulidj aber nodj er=

Ijebiicb, mcfjr.

1313, am nadjfteit 3'nftag itacb; unfer tJrauen £ag

im SSugften (21. VIII), »erlief fierjog Seopolb von Dfler«

reid&/, Grübet fiaifer {?tiebtidj$ beS ©djflnen, ber ©tabt bie

Sie&enliofer greitjeiten, uitb ämar in mittel&o^beuifdjer

Uberfefcung, baS Sie&enfiofeE Sledjt felbft ift urfprünglidj

[ateiuifcfi gefdjrieben. SaSfetbe ift fdjon meljrfadj oer=

äjfentlidjt roorben, 3. 3. im fürften&ergijdien Urfimbeii--

budj, eö entfinft neben Stnbtprioiltgicit aud) HenoaltungS*

öorfdjriften, foioie jiai(= unb ftrafreditttdje Seftimmungen.

3m fürftenbergifdjen Urluiibenbudje ift ba3 Saturn ber

^crieitmngäurfunbe nidjt angegeben, bn biefe im Crigitini

nidjt metir »orljanbeit ift, fonbetn mit in einet Mbfajtift

oon 1369 ; ba3 richtige Saturn ftcftt aber in jroei fyäteren

greiljeitebriefen oon 1557 unb 1567 im ©tabtaretjio.

Sie Stbfidjten Dflemidjä filr bie ©labt waren alfo

gute, allein batb madjlen jtdj bie ©ctbfnlamitäten bemerk

bar, mit benen bas Sans Sababurg nHjeit jn lämpfen

gehabt liat, unb Ofterreidj fab, fief) um 1326 gt}n)utujen,

Sräimliitgeit au ®raf Diubolf oon £ob,enberg (ältere

Seitenlinie bc3 ©rafen ». 3oKern) jn oerfeßen. Siefer

oeflätigte am 3. fflärj 1326 ben Siirgern itjre ^rioilegien

unb erflärte, bafj fie frei feien oon ^aiiptredjt unb Xob=

fall, b. E|. nierjt leibeigen. Um biefeu Stuäbmct bem alt

gemeinen SSerfiänbniS uäjjer ju rüden, beinerte idj, baf;

ber §err beim £obe eines leibeigenen oon üjm bn3 „93eft=



tiaupt" najjm, b. Ij. fein befieä ©tütf Sielj, fein be|le3

Jlleib, ober iiBetfiaupt baS tefle ©titct feines Eigentums;

in fpäterer 3«t mürbe ber SobfaH meift in ©elb erhoben,

er mar ein 3«<(>en ber Seibrigenfdjaft unb bilbete j. 3J.

im Sauernfriege einen ber ^auphSeidnuerbepirnftc ber

[eibeigenen Sauern. Sie 58räun(inger biteben burdj alle

2;af)rljunberte baoon befreit, fte Ija&en im ©egenfaß ju

aQen anberen Orten ber ganzen ©egenb, and) Tüfingen,

©eifwgen, 2)onaue[djingen it., niemals i(jre Seibfreitjeit

»ertoren; eS rourbe ifinen baS von faft aQen ibreit Üfier-

reicfjif^en SanbeßEjerren immer nneber oon neuem beftäligt,

fogar nodj oon ber ftaifertn SDlaria !Eljere[ia, nnb au3 bem

3af)re 1510, als ringsum in ©tobten, roie Dörfern, ab>

gefebjn oon Millingen, bie le&ten SRefte ber freien längft

oerfdjrounben roaren, liegt eine Urfuube oor, bie bireft

aiiSfpritfit , bajj ;u Skäuuliitgeti bie Bürger unb Sjiiiier'

fnfjen frei (fryg) feien nach" ^n^ott tfjret gveifj eitsbriefe.

ßine SlnjaE)! fieibeigene fiat es ja immer in ber Stabt

gegeben, j. S. bie Seute ber großen flloftergüter, baS

mar a&er in oie( größeren Stä'bten ebenfo, auefj in

Jtonftaiiä, unb bie ©räuntinaer Sißbtorbnung oon 1576

geftattete fogar ausbriidlidj , bafj mit beftimmten ©in-

fdjrä'ntungctt leibeigene aufgenommen werben tonnten, aber

im 17. unb 18. Satjrfmnbert Ijiett ber 9iat ftreng bar=

auf, bafj nur noaj greie als Sifreger angenommen mürben;

mir erfahren ba« mehrere Ijunbert 3J!al aaS ben 3iatS=

Protokollen.
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Zrofcbem rourbe mm allen Einmofmern, bie aus ber

Stobt raegjogen, Slbäugsgelb erhoben, aber nic&t für bie

Sjerrfdjaft, fonbem für bie ©tabtfaffe, unb baS nerantafit

miäj ju einer SSemerEung: 6ö mirb nodj cielfarf) ange*

nommen, bas 83eja^t<n mm 2Ibjug8getb fei ein 3ei$en ber

Seibeiflmfdjaft bes iöetrejfenben geroefen, in biefer Stil«

gemeiiifjeit ift ba3 aber nid&t richtig, für Sräimlingen ficrjer

nfcjjt; benn in ber gleichen 3eit, in ber mir faft auf jeber

britten ©eite ber 9Eat£protoMe erfefjen, baß man nur

greie ats SBürger annahm, wirb von ben gleidjen Seuten,

roenn ftc tnieber roegsogen, ber „Sübjug" für bie ©tabtlaffe

nerlangt, 1697 fogar oom $reiberrn 6igmunb 9iegnatu3

n. ©d^eDenbetg, ber bod) geroifj nidjt leibeigen war; er

roar SJIitglieb ber 9ieict)6ritterfcr)aft unb tiictjt einmal ge=

raöiinliäjer Slbettger, fonbern liber baro, gretberr. 3n ben

StreitigEeilen, bie me&rfadj barauä entftanben, erHärten

bie SBräuntinger, nnb jroar audj cor üfietrddjifdjen 3te=

gierungSEommipreu, fie tjätten von alter« b>r baö Siecht,

„oon lllen, fo |u Söreunlingen Ijiinuegjieben," 9Ibjiig für

bie ©tabtfajfe ;u ergeben, fo noaj 1709. Sier Slbjug be=

beutete Ejier roeiter nidjt3, als bie @Ht(aRung auS bem

S3erbattbe ber S9ürger iinb ginterfnffeu. Spater raurbe

man noa) fui&ftnbiger unb nerlongte fogar Slbjug uon

Seuten, bie gar nicbt in Srä'untingen geroofjnt, fouberu

nur ßiegenfcfjaften bafetbft befeffen fjatten, j. S. 1740 uon

ber brannten gamilte Seiner in Jtonftanj. ©e&aftian Seiner,

flonftanjer @tabtp$gfifiiS, mar t>ermäf)[t mit SSarbara, einer
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Eodjter beö Dberfdmltfieiijeii (Stiaä ©um^p in Sräuntingen,

bie etroa 1706 flarb unb ben Seiner einen Seil ber

(Sumpptfdjeii Stegenfdjaffen jtibradjte; atS nun nad) 3(a£)r-

geinten iljre SRadjEominen, Äonrab Seiner, flanonituä unb

Zuflog ju St. ^oljann, unb SRarquarb Inton Seiner,

StabtpfnjfihtS ;u flonßanj, biefelben oerfauften, »erlangte

bie ©tabt „9l6jug" oott if)nen unb berfelbe würbe aud)

bejaht, trofcbem bie Seiner niemals Iu'er geroofjnt Ratten.

3B«tit Dor einigen Sauren in einer SBeröffentlidjung

oetntutet roorben i% her SJtäunlinger SJogt Utrid) fei im

14. Saljrfjunbert (eibeigen geroefen, fo beruht baä auf einer

fefjr Derjeijjtidjen SBeriDedjfelung ; es gab in jener Seit tuet

eine gamilie Sogt, wie burdj bie mel>rfad) »orfommenbe

Sejeidjnung „genannt SJogt" unb „dictus Vogt" über

jeben 3roeifel gefallt ift, biefe war bem Ätofter @t Starten

teiöeigen; aud) fiinbler von flnoblodj fUIjrt fie im ober=

babifd&eu @efd)Ied)tei£mdj ganj richtig an. 3n bei be*

treffenben Urfunbe vom 22. 3uß 1348 fjanbett «3 fid)

nlfo md)t um einen äiogt von SQräunlingen, fonbern um

einen Üföann, ber Sogt Ijiefj unb oon 33rä'untingen mar.

2Bir fiiiben in ben Kobeln beä 14. ^atjrlwnbertS red)t

fjäuRg Ejintcr ben ^erfonennamen ben 3ufaB ber freie,

der frye, der fryge, obmofyl biei jroeifeltoS nur bann

gefdjaf), roenn ber Setreffenbe von einem gleidjuamigeii

Unfreien unterfdjieben raerben foßte. 3dj uerroetfe bafiir

audj auf bie Stabtorbnung von 1393, bie id) fpater fst=

fpredjen werbe.
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1337 wttv bie ä3etr>fänbung bei; Stabt nit bic &oI)eii=

berget eingelöjl tuotben unb Sr&liitilifleit roieber bireft in

Sfterreicrjä £nnb, &erjog 2tlbredjt befiätigte iljnen am

22. 3uEi wm neuem itjre Stabtfreiljeiten.

3nS 3al>r 1340 fällt eine tntereffante Utfunbe: S)w

SBräunlinget 5|Bfarrangef|Örigeu ju Tüfingen unb 3HImenfc!'

fjofen nwüren beä mctten SßegeS fjalber ifjre Soten nidjt

meljr in Sräunlingeii begraben [äffen unb (teilten fidEj am

liebften gatij non bet Pfarrei getrennt; ein ju Tüfingen

tagenbeä ©eüiebSgeridjt entflieh nun, ruenn eine Seilte

aus Tüfingen 3)orf ober Slümenbatjofen anberöroo alä in

Sräunlingen begraben werben foße, fo müffe fie bennoäj

Suerft nad> Sräunlingen bis oor bie ftirdjentüt gebradjt

werben, nfsbann Klinten bie 2Ingebörigen fie roieber mit=

nehmen unb begraben, roo e3 ibnen beliebte; auaj fonff

tjatten fie, roie biStjer, bein Pfarrer bafetbft ben geinten

unb bic übrigen fiiräjenatigauen ju entriäjten. Tüfingen

Sorf »erötieb bis 1529 bei ber I;icfigcn $furret unb

atfmenbä&ofen biä 1720, ber 2Beg, auf bem bie fetteren

iljre Soten naaj Sräunlingen brauten, Ijeifit {jeute noa)

ber SIQmeubsfiofer Soienroefl. SGon 1342 tfl bann eine

pärifttidie Urftmbc »ortjanben, in ber jebem, ber ht 3ufunft

an geraiffen Sagen bem ©otfeSbienft in ber SBrfiunlhtner

^fairfirdje beiroolmt, 40 Sage Slöfnjj beroiHigt roerben.

1352 foU ber erfte Jjof oon $ubett5ljofen burdj

ben SÖräuulmger Siitger £ubert erbaut mürben fein; eine

gleicfoeitige Urfunbe liegt nidjt cor, femberu nur ein fpäterer



4krid)t bcä 9inteS au bie üorberöfierreiä)tfd)e Regierung;

bodj mag eS frrmmen, beim erft von jefet ab erfe&eint

&ubrecf)tsb>feii, fiumfira^tt^ofen, §ukcI)t^ofen in ben

Urfuuben, etpmofö um 1375 in Sottenfttin« 3efmtrobel

unb bann 1384 mefjrmate. $ubert§f)oieu ift ber äftefie

ber äit Smuntingcu gehörigen unb dou bort gegrünbelen,

fogeuannten Sepenbenjorte, mit iljm beginnt bie peite

3Iiit"iebeiung«peru>be beö großen SßalbeS roefHia) oon ber

Stabt. SBir fafjen oben fdjon, bafj biefet SEßalb aud) im

früheren SBlittelatter mit Drtfdjaften unb jerftreuten £öfen

Iiefiebelt mar, bie roieber eingingen, ja biefe beiben 2Tn*

fiebehmgäperioben greifen fogor ineinanber übet, bei ber

üben Äirdje ftauben j. S9. nodj 1384 &öfe, a[ö bie ©rüubung

&iibert§l)ofenä fdjon begonnen E)atte. ßö<f)|~t eigentümlid)

ijl eS, bajj §ubert3jjofen, obmof)! politifdtje giliale oon

SBräuuHngen unb srterretdjifdj, trofcbem nidjt jur bortigen

Sßfartei gehörte, fonberu jur SDonauefdjinger, unb par

biä 1720. 34 rann mir bies nidjt anberä erHaren, nl3

bafi ber eingegangene Ort, oon bem bie ©räber auf ben

Subenätfent bei ^ubertäljofeii fjerriiljren unb r-on bem mir

nidjt einntat ben Kamen rennen, jur Pfarrei SDonauefdjingen

gehört Iiaben mufj unb lüatjrfdjdiiUd; mit biefem »on ber

9Jiutterfinb> Sriumiiugeu in fetjr friiljer geit losgetrennt

morben ift; bei ber SBJieberbefiebetuug erinnerte man fidj

beffen uoä) unb bie neue lufiebelung würbe com Pfarrer

ju Sonauefdjiugen für fein itirdjfpiet reEIamiert. ©enau

ber gleite gafl fpieite fid) nämticfi in SSatbfiaufen ab.



3>iefer fürftenbetgifdje Ott, ber jtücifetloä int früheren

aKittetalfer ju Sräuufingen gehörte, lag ju alten 3eiten

im liiejigen fliräjfpiet, ifim ift aber gleichfalls bas 6d)ic(fal

ju teil geroorben, bafi es im 15. 3aljr&intbert eine 3"t=

lang DÖtlig einging; am 17. 3ailtiar 1446 beurfiinbete

©raf ßgen v. gürftcuberg, ba äßatbtiaufen an Seilten unb

©ut abgegangen unb öbe geroorben fei, fo Ijabe er bie

©tocfen auS ber bortigen JTayeHe roeggenouimen unb bie

eine narij SEBartenberg, bie anbete nad) SJregenbadj oer=

braäjt; fottten fidj aber urieber SDlenfdjcn in SBatbljaiifen

auflebet«, bann motte et bte ©tocfen «lieber juuiitfbringen.

(SS bauerte audj «id)t lange, bte fic^ roieber &ute bort

«iebertiefien ; mir 6efifce« miS bem 3nf)re 1515 einen um=

fangreifljc« Vertrag jroifdjen bem Jlloftet griebenroeiler unb

bem Pfarrer ju SräuuKngen übet ben 3eljnten ju 2BaIb=

Raufen, a«@ bem crficfjtlid) ift, bnfj ber Ort bamalä «nebet

gieinlicfp befiebelt geroefen fein nrnf}, bie neue Slnftebelimg

gehörte aber fofort «lieber gut Pfarrei Sräunlingen, ob=

rooljl fie fidj o^ne gtojje gtfjtoierigteiten audj an baS gleiä>

falls fürfmtbergifdje Göggingen Ijdtte anfdjtiefjen fönnen;

jebcnfaHS märe e3 bortfjm utdjt fo weit geroefeu, als für

bie ^jubertsljofencr nad) Söonauefd)ingen.

(®rft 1720 oertaufdjte« bie Sßfarrete« SBräuulütgen

unb $ona«efct)ingen bie Orte &ubertSbofe« unb StUntenbS*-

l)ofen gegeneiuanber; £ubertSfjofen oetbtieb bann beim

Äirdjfpiet Stäunlingen, bis es 1807 eine eigene Pfarrei

ettjiett, obet oiefmeEjr bie ehemalige 3iemigiu§taplanei ju
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Sräunlingen rourbe naä} $ubert$Ijofen oertegt unb jur

fetbftänbigen Pfarrei erhoben, tiefem neu gegrttnbeten

ffiräjfpieie mürbe bann aud) bag efytmaU fürftenbergifc&e

Sorf SDIiftetbrunn jugeteilt, bnö tum jeher in bie SSräun=

linaer Sßfarrei geftörte unb auäj [jierber ^itpfftdjtiß mar,

foraie ber öfterreidjifdje Sepenbenjort Unterbränb.)

1858 am 1. September fdj(o& bie Siabt jraei g[eiä>-

geitige Serträge mit ben klittern v. SäÜmenbSljofen, £anB,

griebritb. SBid unb ^einrieb, Öebrubem, bie bamafö jjetrn

be3 3Dorje3 Brüggen roaren, in roeläjem bie Icfeteren

anertannten, bafj baö 2Beibrtd)t im Sruggener 23ann ber

©tobt juiletje unb ebenfo baS gifdfrecJjt biö naä) Brüggen

hinauf, biefe« fogar beu SBräunlingern auäfä^liefitidj. Ser

(leine Drt, ber bt3 fjeute jum tjiefigen fiirdjfpiel gehört,

mar jebenfattö nod) gar nidjt fo lange sortier er[t von

Sräunüngen losgetrennt roorben unb eS roirb ftdj baö

fotgenbermafeit erllämi [äffen: £er SöurgftaH Brüggen,

oon bem bis in bie 50er ^aljre be3 19. 3aljrbunbert3

SEBall, ©raben unb gunbameute erhalten roaren wnb ber

bidjt beim Drte auf bem beuligeu ©ninbftud Sagerbucfi

Hit. 42 ftaub, roo biefcä an 31r. 45 angrenjt, mar tan

gürftenberg ben SHittem t>. SUmäfwfcn (MllmenbSljofeu)

atö ©t&Iefjen oertiefjen roorben famt ben paar Käufern,

bie um benfetben benim lagen unb moljl »tut börigen

beuten beä Surgftaßä beroobnt mürben; eine oättige £o3=

töjung oon SSrä'untingen braucht beöfjalb aber nodj nicfjt

ftattgefimben jii b,aben, bie Sriiunüuger mefbeteit üjr Sßieb
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nadj wie cor bort, wie überall in intern Sanne, unb ftfdjten

audj bafetbft, roie oon alters tjer. eine girnjEictje Trennung

mußte ober eintreten, als 1305 bie Stobt von ^fürftenberg

an Dfteraidj überging, SSruggen tonnte natürlicf) mdjt mit

abgetreten werben, ba eS gar nidjt fürflenbergifdj, fonbern

aömenbäljofifd) mar, unb oerbtieb biefer Jamüie ; bie Sräun*

Iinger waren belegen aber feineSwegö geneigt, itire mate=

rieHen Keimte bort aufzugeben, unb erroirften bafjer 1358

btefe beiben Verträge, benen {ebenfalls längere Streitigfeiten

rorauägegangen fiub. 2tfmticüe SBerfialtniRe mögen nodj

lange mit ben anberen 91ad)tmtorten befranben fiaben, tS

gibt nur feine UrEunbcn mefjr bcrübet unb Etat nieUetcr)t

nie folrijc gegeben, benn bamatS fdjrieb man nodj nidjt

fo nie! wie Ijeute. Stadjbem bie Sraunlinger aber einmal

i!)r 3Beib= unb gifajrcdjt auf Sruggcneu Sann gejdjtieben

in ber fcmib fliehen, ließen fie e£ and) nidjt inefjr fahren,

unb nodj 1784 nerfodjten fie ben gürftenbergern gegenüber

biefe beiben SRedjte unter auSbrticKidjeni SinweiS auf bie

Verträge oon 1358, ja fie liaben felbfl in babifdjer 3ei*

bis nadj Sraggeu tjincmf gefifdjt. 3)08 £orf Brüggen oer*

btieb nodj lauge ben x>. Slflmenbäfjofen unb würbe erft 1498

oon biefen an ifjre SerjeuSfjemi, bie ©rafen o. Sürftciiberg,

jurüduertauft, bie e£ bann befafjen, bis baä gürfltittutn

babifd) würbe. Sie ganje ©emeinbe beftanb um 1770 nur

aus 4 §öfen, genau [o groß war bamats audj 9Jtiftelbramt.

9)onbeni Surgftaa Setiingen, unweit Srnuulingen,

beffen Irümmer übrigens nneb, ein noMommeneS fflüb
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feinet urfpriingltdieu Slntage geben unb bet b,eute mit einem

&ofe ä"fo""ne« «ine befonbere ©emarluug bitbet, bin idj

iiberieugt, ba& er nodi fpöter erft, alä Sniggen, uon 93räuu=

lingen losgetrennt roorbtn ift. ftber feine ältere ©efd;iä)te

roiffeii mir fo gut roie ma)t3; im 15. 3a£)rtwnbert ijotteu

tb,n bie ©rufen o. Supfen=Stüf)ltngen, unb ju bem Surg=

ftaß geborten and) ©üter im 23räunliuger SSann; 1512

rauften i£m bie Stebelin o. Stotfburg unb »on biefen im

3al)w 1559 bie ©rufen öou gürftenberg, bie t()n Ijeute

iiod) Ijaben. ©r mar oorjjer md)t fürftenbergtfdjes fielen,

roie Smggen, fonbem, wenn nidjt affeö trügt, 2efjen oom

JÖaufc Öfterretä), unb idj nejjme an, bafä er 1305, als }U

SSraimliitgen gehörig, uou gürftcnbcrg mit abgetreten rourbe.

Seit mäkligen ©rafen v. Sujjfen, bte roieberbjlt im in=

ttmftcu i>erfönlidjen Si>eiE)ältniffe 31t Jlönigen unb tfaiferu

Rauben, fann es nidtjt ferner geworben fein, iljr 33cfi(stutn

batb Köllig bem 3Jind)[ bereite ber ©labt ju entjieljen «nb

felbftiiiibig jti machen. $ie 91fteu über ben enblofeu Srb=

fdjaftöjlreit uadj bem äuäfterben ber x>. Snpfen 1582

werben hierüber uielkidjt St(art)eit fdjaffen fönnen. 91odj

1384 gab e3 feinen $eUiuger 3e(jnten, berfelbe mar beim

iÜrämitiuger 3et)iiten mil inbegriffen, luäfjrenb man einen

3etinten ju Himberg, ju Brüggen, Süftelbrunn u. f. id.

unterfdjieb.

1358 feilen mir SMunltngen juni imeiten SDIale vtt=

fefct unb jioar an ©raf £ug oon gtirftenberg, bodj

ftftemt bieflmat nirljt bie Stobt mit äffen SRecEiten, fonbem
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nur baS SeftUjungSredjt, bie öfterreidjifdjen ©üter unb

roofil cmä) bie ©intilnfte aus ber ©tabt »erpfänbet, bie

Siirger bagegen im öirelten UntertanennertjältniS ju £>fter=

Kid) oerblieben ju fein, beim bie Habsburger urfimbeten

flucti roäljrenb tiefer Spfanbftfiaft als i^re biretten Herren

unb erteilten tynen toiebertjolt Sjiriüilegien. 35ie 5|ifanbfa)aft

bautrte aber jiemlidj lange unb oererbte fid) fogar butdj

JßugS Softer auf ©raf grigo oon goSent, 1383 ber

©tabt it)re alten greiljeiten beftätigte. ©erabe biefe (Spifobe

ber Stabtgefdjid)te unb baS 9ßfanbüer()älfniS ju §ug unb

gritjo ift aber nodj in Bielen fünften imaufgetlärt unb

wirb eö oiefleicfjt immer 6Ieiben.

3)as SBerfefcen son Qrtfdjafteii, bamals etronS ganj

<3eroüf)nlic&eS, aeitigte oft liöajft fonberbare Siertjaltniffe;

fo finben mir, raä^renb bie ©tabt an giirftenberg oerfe&t

mar, umgeteljrt bie fürftenbergifdjen Drie aSoltetbingen

unb Snjanntjeim 1371 an bie in SDräunlingen fißenbe

gamilie v. Sanjeuljofen oerpfimbet.

1358 nerlief) Sjerjog 3tubolf IV. oon öfterreiäj ber

©tabt baS 9ied)t, alle SDonnerSiag einen 2Bodjeumarft

abäiiljaften, unb am 15. 9lpril 1364 gab er üjt einen

neuen greifjeitsbrief, beftätigte bie bisherigen Sßriuitegien

imb gemattete ijjr, freie Seute als Sfliirger aufjunefjmen

;

eine 9luänaf)me rourbe nur für bie Äfofterleibeigenen ge=

maajt, offenbar mit 3äiiiffi^t auf bie in SBräunlingen be=

fiublicfjen großen ftlejtergiiter, bie bodj bebaut werben

mufjten.
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1366 gelobten bte äkaunlinger, ben Erboertrag jtoifdj eit

Cfterreid) unb Äaifer flarl IV. von fiuremburg anjuerlennen

unb eintretenben gaBe8 gu galten.

1369, 30. 3ioo., greiljeitsbrief fierjog SeopolbS HL,

beS ©rünberä bet Steiermärfer Sinie beä Kaufes Cfttrreidj,

ber fpäter in ber Sdjtadjt bei gempadj fiel.

93om Sahire 1388 ftnbeit ftc^ jtoet Einträge im alten

Honftanjer iHatsbuäje, in melden oon einem gelbjuge gegen

33räun[ingen gefproajen nrirb unb „oon bei Stabt 33oIf,

ba§ uf bem gelb ;e Sriilingen ift". Siö jegt roeiß nie«

manb }u rüuben, roa§ eä mit biefem gelbäuge für eine

23eroanbtnfe b>tte; aud) Strd^iorot Naumann, ein oorjiig=

tidjer Henner ber ©efdjidjte Ijieftger ©egenb, ertlätte mit

auf SBefragen, er fei Ijter ratfoä. ßä mufj ftcff roobj um

eine getjbe gegen Rollern gejubelt b>ben, roeldjeä gerabe

bomalä baä Sefa&ungSredjt in 33räunlingen pfanbroeife

inne (jatte; tjiei toirb ftdj oieHeidjt nodj ettoaS ermitteln

[äffen. SBieUeidjt mürbe bei biefer gefjbe bie Sräunlinger

SHurg jerftört, 1358 wirb fie leßtmcß urfunblidj erroitlmt,

oon ba an nur noctj bie 4 Surgfäffe unten in ber ©tabt.

eoldje 91otijen über gijbeii ftnben [idj meljrfadj, oh,ne baß

mir ©enauereS barüber erfahren, j- ®. »on 2öerner oon

Dettingen, ber 1326 bei SrüHngen gefangen genommen

mürbe.

3n bie Surg Ratten bie SJurgtefjeu geljört, bie

erft im 18. SaEjrEwnbert an Sräuntinger Stirger oerfauft

mürben, unb ferner ba8 äjogtredjt (27. ©eptember 1316),
SBnljtt, (SriöLj!« fcjr tlabi SJrttu n[ing ni. 3
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eine Stfigabe, beten Urfprung nidjt befannt tft, bie fid) aber

bis nett in bie babifdje ?}eit eröalten £at. SBeldje ©üter

es urfprüngliä) waren, bie Ijier 2iogtred)t Bejahen mußten,

ift feineSroegS Hör, eS waren lange nidjt afle, tootjt aber

mujjte j. 33- baS Stettin o. Stoetburgifdje ©ut unb ber

Pfarrer 33ogrred)t entrichten, obwohl bie ©eifttidten nad)

bem ©iefjenljofer 9ted&t fonft feuerfrei waren; mir fo oiel

ftefjt feft, bafj biefe 9lbgabe nidjtS ju tun jjat mit bem

fiofftattjtas beä Sieöentjof« Stentes. ©djon feljr ftüt)

fat; fidj Öfterreid} gejroungen, baä Sßcgtredjt ju nerfe^en,

in ber etften &ä[fte bes 15. Safirtjunberts r)attc es ein

Setnridj ber ißrfimft; von ü)m taufte eS um 1440 Jtonrab

ü. Cornberg, aber fttjou 1448 wujjte fetbft Sflemidj nidjt

meljr jit fflflen, was es mit biefer Abgabe eigentlich ftlr eine

SBewanbtniS tmbe. Sie bis jefct nidjt oeroffentliäjte Urlunbe

befinbei fidj in ÄartSrulje. 3m 16. 3al)rf)imbert befafjen

bte o. ©Rettenberg bas SBogtreäjt, eS mar fdjon (ängfl

feine Steuer meljr, fonbern ein reineS Sprioatreckt geworben,

fie oerpfäubeten ben größten Seit bnoon 1607 an bie

o. SÖobnian, wetdje eS wieber bem Dberfdjultlieifien ©liaä

©umpp »erlauften. ©yäter jecfplitlerte eS fid} in niete

^finbe, würbe offenbar amfj jum Seit abgetöft unb crft 1845

aufgehoben. ©3 entftanben oft ganj eigenartige 3Gerf|SIt=

niffe babei, fo taufte 1751 ber flirdjenfoubS ben Seit beS

SBogtredjtS, ben ber Pfarrer ja bejoEjIeu !)atte, unb infolge-

beffen mußte faft 100 ^atfre (ang ber Pfarrer an ben

JtirdjenfonbS eine 2tbgabe entrichten , bie cor 5= bis 600
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Snljren feine SBorgänger bem Surgoogt ju [leuern bitten.

3d) rann nid&t umljin, b>r eine SSetfugung be3 StabäamtS

SBräunltngen com ^ajjre 1837 im SluSjug ttneberjugeben

:

„33ie hiefige Pfarrei imtfj an bie Iiiefige Sirc^enfKftung

jäbrlid) 10 IDIalter geübte als Siogtrecbt entrichten. Um

nun ben Sfladjroeiö liefern ju fönnen, bafi biefeS Sßogtredjt

nurfticlj eine von ben ehemaligen Sd)u$= unb ©djirmretfiten

fierriifitenbe alte Sl&gabe fei, mufj man auä älteren ©runb»

unb Sageroüdjern eruieren Cönnen. 9J!an trägt baijer bem

Siirgermeifier auf, bieSfaHö in ben alten Sügetbücfjetn (!)

nad)jufelien." Slntiuort bt& SBiirgermeifterä : man tonne

niäjts finben, bie „alten" feien uermutlicf) im Äriege

»on 1790 abljanbeu gefommen.

1393 raurbe eine neue ©tabtorbnuug eingeführt, bie

bie Söeftimmungett bes 3Mefjenl)0fer 91ecfjt$ in Dielen fünften

ergäbt ober a6änbert, fie ift in einer ä&fefirift uon 1502

erholten unb roar bistjer nidjt befannt, roitb aber bemnäeljft

ücröffentlidjt merben; biefe ©tabtorbnung enthält aud) eine

furje Sefäjreibung ber Stabt, ber Mmenbe unb beä ©tabt=

ioa!bes. 91acl)fteijenb gebe iaj einige äuäjttge barau3:

6. Wölher frömbder gen Frullingen kompt und

doselbs zü burger ufgenomen und empfangen wurdet

und besitzt das burgrecht jar und tag unansprech-

lich, gerüwigklich , der haut also dann alle frihait

und recht, wie ander burger uud altaidling alhie,

es fügte sieb, dann, das sein herre nit inlendig were,

oder sein abtrielige uit wissend worden sige.
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7. Und were der were, der also unser burgrecht

erlangt, oder mit uns vertedingt und überkomen,

seszhaft, oder alhie dienstlich wonhaft, von des-

selbigen wegen sol niemant und kainer andern herrn

oder gotzhüsera weder velle föobfaU"), erbe, noch

anders geben, vervolgen, noch werden lauszen. Und

wer solichs verbrech oder überfur, der verlürt ge-

meiner statt zu peen und straf 10 pfund heller und

soll darzü von stund an usser der statt bliben und

darin nie mer komen.

8. Wölher und wer zu Pfullingen sessliaft wonet

und sitzt, es sig uf deu nüwen burgsässen oder sust

in der statt, der sol stüren, wachen, hüten, raisen,

fronen und dienen, nünt usgenomen, er habe dann

besonder frihait jedes artikels darfür, ald sich mit

uns (bell Bürgern) in satzwis umb ain jerlichen zins

veraint und betragen.

Sa hier bte gronbeu ermähnt roerbett, fo fei 6e=

mettt, bafe e§ jjjerreitfnmben in Sräuntingtn nidjt gege&eii

Ijat, niemgftenä nidjt in öfiemidjifdjer &tit; rote eg frübet

mar, roiffen mir nidjt. Sagegen gnb eä Stabtfrouben,

3. 2J. für Unterballtmg öer Siege, ä3i>&auimg beS ©tabt=

fetbcS, bic SSeifitljr beä Sdjultljetijetiliotäeä u. f. ro., unb

itatürltdj Ärtegsfrottben, j. 33. äJorfpmm unb ©djanj-

arbeiten, mit bettelt namenftidj in bcn fpäteren %a1)i'-

bunberten bte Beroofmet ber ganjeti ©egcnb »ieC geplagt

würben.
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Um bie äSenbe beß 14. Sajjrjjunbertä mar SSräun=

fingen roieber »erfeftt, unb jmar biesmnl für 1600 ©ulben

an bieß(ei^faH8öften:eic6if^e©t(ibtl8i[[ingen. Sfm Raffte

1-105 täfle bei öfter«idjifd)c£anbüo
(it jKubolf D. üöolff urt

fie perfBnlidj ein unb bradjte baburä) bie 5ßfanbfajaft an

fid) ; fein ©ojjn 3BoIf betätigte bet ©tabt i^rc alten grei*

Ijeiten ben 6. Februar 1406. Sm 19. SDlai 1412 gab

bann SBoIf t>. SBclffurt biefe Sjifanbredjte feinet Sdjioefter

ainaftafta, bie e&rljarb ö. ^otlenfteiK (D&eramt Dbem-

borf) tieiratete, als £eiratögut mit.

1415 routbe ajräunüngen «orübetge^etib 31 ei d)

(labt, unb ba8 ging fo }u: Sjerjog gviebri^ IV. von

Öfferreidj lag mit flaifet Sigtemunb au§ bem £au[e

£ur.emburgsSBöb,men in fteljbe unb mußte infolge berfelben

Derfdjiebene Sefifcuiigeu an ba3 9ieiä) abtreten, barunter

aud) SSräunliiigen. 2lm 7. 3uni 1415 nafim ©raf £an3 I.

d. Supfen, ber gleidje, ber auf bem flonftaiijer ftoitgü bie

£inridjtung beä &ierouumu3 ö. Sßrag uoUjieljeit mufjte,

bie Stäuiitinger namens beä 3teidje3 in ©ib wnb Sßflidjt.

3Mefe Sßeriobe bauerte aber nidjt lange, unb fdjon 1425

orbnete ber fiaifer an, bo& bie ©tabt roieber an frfterreid;

juriicEjiigeben fei, bort) ift e§ immerhin fonberbar, bafi nodj

1430 ber fiaifei ben SMunlingem itjre von Öfteraiifj

gege&enen ©tabtpriuilegien felbft beftätigte, unb jroar tujne

ÖfterreidjS unb feiner 3teä)te aud) nur mit einem SBorte

}U gebenteit. SluS ben anberen Urfunben jener 3eit er-

fefjen mir nur, baß a3erroaltung unb ©anbei in ber ©tabt

Dinitized by Google



— 38 —

tu ber bisherigen äßetfe weitergingen, fo bafj aus iEjneu

nit&fcS Über bie ftaatSredjtlitfjen 2ierl)ältniffc ju entnehmen

ifi. ®ine Erinnerung aus bei reiäjsftäbtifdien 3eit fcefifct

SSrfiunlinfltn aber, bie jefct noaj tägEidj $1 ben Dfjren ber

Ghtroo^netfd^aft tönt, es finb bte Wloien bei alten ©ottes*

ocrerfircfje, biefe flammen von 1425.

SJom 25. 3uK 1431 liegt eine auä) für bie GJefcbiajte

non Sonauefajingen bemerfenäraerte Urlunbe »or: bie

ehrbaren SKamwn be£ ©eridjtä ju a)onauefä)tngen etÄätoi,

fä fei bei ifmen aller SJnuid), bau , wenn fie mit einem

Urteil niejtt einhellig feien, ber gall ausgetragen werbe

oor ©ö)wEtfiet& unb 9tat ju SSrä'itniingen, unb im oor=

liegenben ^affe gefcfialj baä audj.

3taäj 9tütfga&e ber Srabt com ilieidje an Cfterreidj

trat natürlich" fofort ©jjrfjarb v. gaifenftein toieber mit

feinen erheirateten $fanbanfptüdjen Ejeroor, erft 1437 (am

e§ jU einem 25ergEeia)c, wonaa) er auf biefe oerjidjtete

;

bagegen oerpflttfitete ftdj bte ©tobt, bie 1600 ft. für Öfter«

teidj fel&ft aufjubringen, unb bie Sulinger uerfiiraajen ben

SömuuEüigern am 31. 3uli 1437, tfjntn baju betjtlflid) ju

fein, ©[einseitig tarn ein Vertrag jtinfcfjen biefen beiben

©tobten juftanbe, roonaaj fä'mtlidje Sräunlinger Bürger

in 3«f»"ft nuä5 Millinger Bürger fein fällten unb um*

gefeEjrt. ©urdj jiuei fi^nticfje Verträge tjatten bie 33räun=

[inger fdjon im Satire 1354 unb 1356 baS ÜßalbsEjutet

iöürgemdjt erroorben, jebod) nur auf 12 Siatjre, unb biefeä

Überemtoinmen fcEjeiut bann uidjt inejjr erneuert raorben
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ju lein; gmif^en Sulingen uitb Sräuntingen bagegen be=

ftanb bflS gegenteilige Sürgerredjt bis in« 19. Safir&unbert,

olfo roeit über 350 Sab«.

Sie feftte Mate bet ^fanbföulb bejahe Sräuntingen

1441 an bcn galrenfieiner, junt 2nnt bafitr falte £erjog

griebriä) IV. »on Öflerteidj, genannt griebriä) mit bet

leeren lafdje, ber ©tobt nerfptodjen, fte foße nie roieber

»erfe&t merben (16. Sent. 1437), unb flaifer griebriaj III.

fteQte ihnen 1442 einen neuen greifjeilöbrief avä. Mein

jur Aufbringung biefer barnaiä )"eE)r großen Summe Sailen

fitt) bie Sräunliiiger entfdjlie&en muffen, ©elb aufjunebtnen,

unb non ben betreffenben ©diulbforberungen !)afte Sraf

§einridj o. gürftenberg 700 f(. au (icb; gebraut ; «on iljm

bebriingt unb oon Öfterreiä) im ©tirij getanen, fallen fld&

bie SBräunlinger geänwngen, am 28. Slpril 1444 eine Ur>

funbe ju unterjeidjneii, bie jmeifelloä niajt fo ganj frei*

roibUg anägefleltt roar, une (ie ftd) ben 2lnfdjein gibt, ©ie

«Härten barin, ba bie Siabt oljne ©dbufi unb ifjr £err,

§erjog Sigmunb cou Cfterreic^, außer Sanbcs fei, fo be=

gäben fie fic^ in Sdmti unb Sdjinu bes ©rufen Jgetitrtäj

d. gürftenberg unb oerpfänbeten fttb felbft bctnfeltien

für 1600 5. mit 3ufiimmung ber SRäte it)re$ SjerjogS.

Es mar baä nur eine gefdirnubte gorm, um bie feierliche

Grftänmg ÖlietreidjS oon 1437 ju umgeben, bie Stabt

foHe nie roieber nerfe&t roerben ; roer meiß, roaS für äRanU

puttttionen angeioenbet mürben, fie $u einem fotajen Stritte

}U bewegen, unb baß er ben Sumpathjen ber Sräunltnger



nidjt entfprad), gefjt fdjtm barauS Ejeroor, bat; fte am

5. Sunt 1447 beu Serjog oon öfterreidj anriefen, einen

Streit jimföcn Uinen unb bet Stabt Engen ju fdf>[t<^ten,

nicf)t itjren neuen <5cfjinnf)ertn, ben Grafen v. gtirftenberg.

3lber es follte noc& gaitj anberä fommeit; biefe Serpfäubung

bei Stobt, bie lebte Übrigens, mar bie fdjtoerfte unb btlbet

ein« bet iutereffauteften Äapitel ber Stabtgefdjiäjte.

Stodjbein 1450 Jßerjog 9ttbre($t VI. nodjmaß oon

gütftenberg 1100 ft. auf bie ©tobt geliehen fiatte, fall

fid^ Söftetceid) gang aufier fianbe, fte itneber einjulöfen, «nb

1460 trat Jjerjog Sigmunb, übrigens ein iiotortfd^er 33er=

fdjroenber unb Übel&aufer, fic gatij an giirftenberg ab unb

entbaitb bie ^Bürger ijjreS GibeS; bocfj fei t)ier gletdj 6e=

mei'Et, bafs biefer äft fpäter t>on ftaifer griebridj III. als

bem ättefieti beS §aufeS Ü}fterreidj nio^t anerfannt unb

mit Srfolg angeformten rourbe. ßinftioeilen mar bie 9lb=

tretuug aber £atfacfje, ©raf jQeinricfj VI. oon ber fliniig-

talec Sinie beS Kaufes gtirfteuberg lief) fidj am 31. DE'

tober 1460 noii ben Sräunlingcrn tiutbigen unb barüber

eine Urtunbe auffteflen, bie iiuar feljr fjarmloä Hingt, boelj

erflärlen nadjlier bie Üiirger, ber ©raf fei mit Seifigen

in bie Stabt gefoiumen tinter bem Sionuanbe, gegen bie

£d)tt>ei;er jieljen, t)nbe bie äjiirgerfdjaft aufs 9iatl)au3

berufen, fte bort umfteHt unb ju einem unbilligen ©ibe

geätmiiigen; roer fid) weigerte, tuurbe gefangen gefefet. 3n

ber erften 3«t fdpeint es tmmerrjin uoä) leibliä) gut ge=

gangen ju fein, balb fing mau aber au, bie Bürger roie
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leibeigene Säuern ju befiiinbeln, adjtete iljre Freibriefe nidjt,

uerlangte bie Steuern boppett unb peifud)te [äjliejjlidb, f«

ganj ju Seibeigenen ju madjen. SRiejler, her fürflenfcerflifdje

©efdjidbtfdjreiber, beeilet bieS aU einen ärgerlichen

Sjanbel, ber einen Sdjatten auf bie 9legierung3jeit §ein*

ria)3 VI. geworfen Ijabe.

3eboäj bie Slräunlinger waren nidjt geroiflt, fid) ba§

gefallen ju taffen. 1489 jogen junädjft jelm Sürger nadj

Millingen au3, ber ©raf, barüber aufge&raäjt, brodle mit

Kflpfen unb ©rfä'ufeii, nnb nun ereignete ftdj ehoafi einjig-

Snpe^eubeS; ber gröjjle Keil ber 3Mirgerfd)aft , noran

Sdjultfieifj unb 9tat mit Sieget unb gtiEmEein ber ©tabt,

mit SSieb, unb ^ferben, sogen aus naä) Millingen unb

blieben bafelbfl bis nadj SüuStrag ber ©adje not bem

Sdjiebägeridjt ju Ulm am 2. S[uni 1490, alfo über ein

tjalbeS Sialjr. SBon SGifliugen aus befdjtoerten fie ftdj beim

Sdjroäbifdjtn 33unb, unb nadj langem &in unb §er erliefe

enblid) Jtaifer griebridj III. ein geiiarrufcbteS ©enbfdjrciben

an Jgeiurid) VI. »on gtirftenfcerg, roorin er bent ©rafen

6efat)l, „bei SGermeibuug Unterer unb beä 31eidjeS fdjroeter

Ungnab" bie SJräuttiiuger bei itjren alten 9ied)ten unb

^riuitegien ju belafjen. Scrauf tarn eä in Ulm ju einem

Sdjiebagertäjte wnb ber ©raf mufjte fid) »erpflidjten, bie

©tabt bei ijjren „£reu>iten
,

Sfiedjten unb altem &er*

fommen" ju betoffen, bagegen füllten bie Bürger in bie

©tabt äurürtfetiren. ©inftroeilen blieb biefe aber nodj in ber

<&anb gürftenbcrgS, bn bie ^fanbjumme nod) auf itjr ftanb.
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3» btefe Seit fällt (tue bemerlensroette ©eritfjtsirrlunbe

Born 13. Stprit 1491 : Sdjultljeifi unb 3tot JU äJräunlingen,

im Flamen beä Saubgrafen ooh tfürfteitberg an freier Sanb«

ftrafje gu ©eridjt fifienb (an freiet Sanbfira&e beäfcalb,

weit bie ©tabt innerhalb iljrer dauern in ifjrem eigenen

31amen SRecjjt fpradj), oerutteilen ben Stüter $attt v. £ö«

fingeit, genannt Sd&uÜfceifj, roegen SrotfäjlagS, bafj er mit

feinem ©ute bem ©rafen, mit feinem Seibe ben greunbeu

beS grfäjlngeiten nerfoHeti (ein fode. Unter geraüljnlidjtti

^ßer£)riltniffen fafcen ©e&ultljeiji unb Eliat unter ber „SRictyt*

laube" ;u ©erieljt, bie mitten in ber ©tabt an ber Stelle

ber heutigen ßirdje lag; in einer borauf bezüglichen llrfunbe

Dom 30. 3ufi 1402 brudt baS fürflenbergifdje Urfunbenbudj

irrtümlicjj „JHatltaube", im Original Tjeifjt e3 SRidjtIau6*.

33ie oben erwärmte gamttte o. Tüfingen, genannt

©djultfjeifj, (jat runb 100 3ab,re in SBräunEingeu ge=

feffen unb war bafelbft mit bem Surgfafj „grei^eit" 6e=

tetjnt, 1504 ftarb fie mit £an3 IL au§. 93or^et molinte

ba3 ©eftfjleojt in Tüfingen unb f)atte feinen Tanten batjer,

weil eä bafelbft erblich bas Sdjuttbtißtnaiirt unter ber

goljeit ber d. Starnberg, innehatte; warum fi$ biefeä

Serrjältniö fptfter töfte, ift unbetannt. Sie gamilie borf

nidjt mit ben Herren o. Tüfingen oermeäjfelt löerben, bem

alten DrtSabel ber ©tabt biefeS 3iamen§, boa) wofmte audj

leitete im 14. 3iaf)rfwnbert nicbt mefjr ju Tüfingen, fonbcrn

in Sräunltngen unb ftarb bafelbft in unbefanutem Satjre,

aber uor 1399, aus. 3t)r @ut, bas noct) lange ber
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u. Tüfingen ijof f)iefe unb ju bem auä) bie je|jt abge*

gangene obere UJiüfile an ber Steg gekürte, erbten Ijalb*

teitig bie §erren u. SDiiindjingen unb o. SJeuued, boa) roifien

mit nidjt genau, wo biefer £of lag, bie obere 3)!iit}le

bagegen ftanb im tjenttgeu PJeroann ©erbe.

enbliaj 1492 gemattete SKaiimitian I. von Ofterteidj

beu Sträuiitingem „auf iljr untertäniges bitten", fidj felbft

roteber von ber ffttöenfcergifdjen Spfanofäjafl lospfaufen

wtb ju feinem Saufe jurinfjuEetiren; bieS mau bie [eye

iScrpfänbung ber Stabt, an ben Ijierburcfi eutftanbenen

©tfjulben platte ftc aber noa) lange ju tragen. 9tfe erfaß

bafür ttmrbe ifjr »ort Dfterreiefj Steuerfreiljeü tietniHigt unb

tatfädjtidj ^aben bie Sräuulinger btö in bie sroeite jßälfte

bes 18. SafirljunbtrtS (eine "Steuern bejaht, abgefe^eu

von gelegentlid)en Jiriegsaufiagen. £ie golge baoon mar,

bafj Ofterreicf) nun and) (ein birefteS Sintereffe baran blatte,

firt) um Sra'uulingen oie! ju fümmetn, sumaf baSfetbe eine

roeit entlegene (Jitflaue mitten im ^iirfteubergifajen war,

unb im Iii. unb 17. 3ajjr!)unbert Ijat ee jioeifeEtoS oft

jahrelang iittfjt bannet) gefragt, roaä bie SBräunfinger

trieben, fo bnfj biefe, von guuj kfonberen irä'Ueii abge*

fetjen, £auge 3ett fo gut rote felbftänbig waren, felbflänbiger

als manäje Heine Sietcrjsfiabt, bie unier einem ernannten

SHeidjSoogte ober aieiö^e^utttjeificit ftanb, unb in beneu bie

SBerrjä'ttitifje oft lange nitrjt fo parabiefifeb. untren, roie mir

uns biefelben gerne ausmalen.
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Seäeidjnenb für bie große ©cfbftäubigleit ber ©tobt

ifl audj, bafj bie Verträge, bie aus ben fuäteren, fort'

gefegten Streitereien mit gürftenberg Ijercorgingen, faft

alle abgefdjloffen mürben mdjt jroifdien Öflemiaj unb

gürftenberg, fonberu jnriföen ©dbußfceifj unb 3iot ju

Srauttlfjißen unb giirftenberg, obroofit eS fid& immer um

9fedjte Eranbelte, übet: bie peifelloS ber JtonbeSlierr ju

»erfügeu gehabt tjätte; nid&t einmal imdjträglid&e ©enet)=

migung besfelfien würbe auSbebungen. ©o gefajajj eS 1521,

1561 unb fogoc uoa) 1758. 3m 3alj« 1582 mürbe ein

©renjftreit mit Tüfingen tiidjt jimfdjtn ben beiberjeitigett

SanbeSßerren ausgetragen, fonbetn jnrifdjen Sdiuitbeiß unb

SRot ju SBriumlütgeii unb ben gretfierren o. ©Bellenberg,

ben bamaligtn DttS^erwn ooii Tüfingen. 9lu<^ perfönlidj

genoß ber Sräunlinger Bürger eine oiel felbftänbigere

Stellung als feine üladjbarn; in ben iSfjeuerträgen bes

17. unb 18. 3al)rljwtbert3 j. SB. wirb feljr läufig bemerft,

roenn es fidj um bie £{je jroifcben einem Sräunlinger unb

einer gürjten&ergcriit Rubelte, ober umgeteljrt, ber ^eirats=

palt fei von feiten beS fürffciibergifc&eii @I)egarten unter

SJorbefyalt ber 311 FtiiRutung feiner CbrigEeit abgefdjloffen;

auf Sräuntinger ©eile würbe Dagegen ein foldjer 53or=

behalt niemals gemadjt unb audj niajt »erlangt.

SBorgefefcte SQetiörbe ber ©tabt unb appettationsgeridjt

in 3inu'faü>H war bie Sorberöfterreidjifdje SRegierung, bie

urfurüngliaj ju gnfröjjeim im Qber=©[fafj itjren ©iß liatte,

als biefe ©tobt aber im SOiöjjrigen Kriege fraiijüftfdj rourbe.
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nadi gfretöurg, jeitroeilig ourf) tmdj 2Mbsljut unfa Äonftanj

oerlegt mürbe. 3n Straffadjen gab eS überhaupt (eine

Appellation, fjier raar ber 3tat erfte uitb leßte Snflaitj;

bod) rourbe eß in ber Sieujeit üblid), in fajroeren flrirainol*

fällen ben 3(at bcr juriflifdjctt ^aEultät greiburg, beä

Millinger Jfateä ober eines geiftlidjen DrbenS einjuljolen,

beoor mau baä Urteil fällte, ba3 fofoit »oUftrecttiar mar.

Srft 1782 routbe autfj in ©traffadjen bie 2I^pcHatton ein»

geführt. 3)ie eigene ©eridjtäbarfttt, ((otje tmb ittebere,

Ejatte ber SHat bis inS 19. 3aljt[jnnbert
;
audj barin bitbete

bie @iabt eine SCufinnEjnte üoh allen anbeten ©labten ber

Umgegenb, SBillingeti natürlitfj immer ausgenommen, ©ort

überall rourbe bie {jofje ©eridjtsbarfeit längft burd) ben

itanbesljerrn ausgeübt, in ben fürfteubergifdjen ©täbien

burd) baä Scmbgeridjt ju ©eifingen, imb nadibem biefeä

int 17. gafjrrjunbert aufgehoben niotben mar, burd) baS

Dbetamt Tüfingen; bie niebere ©etidjtsbatfeit bagegcn lag

faft ganj ben fürftenbergifdjen Stottern ob, fo bafj 5. 33.

in Tüfingen ber 9tat fdjliefjlid) nfdjt einmal fo otel 33cfug*

nifje äu ttttm oermoojte, roie ein findiger Gemeinbctat,

beffen Sefdjlufie botfj nidjt mei)t uom SejirfSamt einfad)

umgefiofjeit werben tonnen.

©leid) bie näcbfte £eit und) bcr Sßfatttotöfimg oon

ftürftenberg bradjte uns bcit SdjnieiäerErieg, eine bet

Hägtidjfren ßpodjen beutfdjer ©efdjidjte, unb bie ©djroeijet

brangen fengeiib unb brennenb bis in untere Segenb;

SBtÖuntingen blieb äiuar unberiifjtt, aber mir erfahren 1499,
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bafe Stahl unb Umgegenb lange 3eit mit jaljtieidjeit Äriegö*

uälfevn belegt waren.

Slnläfjlidj bet Siga oon (Sambrai 1508—1512 jag

baö Sräunlinger Kontingent mit ben Sreiögauem itad)

Stalien; ob unb roa§ fie bort für §e!bentaten uerriajteten,

rermelbet bie ©efdjiäjte nia)t, mir roiffen nur, bafj ben

Sräuntinger Änedjten ber Solb jeroetlä burä) Sermittlung

be6 3tei6utger Mateä ü6er bie Stlpen iugefdjicft mürbe.

SBie unter i!t)teir bamaligen, ätifierft günftigen Ser*

Ijältniffen eä ber Stabt beifommen tonnte, fia*) am Säuern*

fliege (1524—1525) jti beteiligen , ift noaj mdjt ge»

nflgenb aufgetJärt ; bie fämtltdjeu SeföjiuerbepunEte ber

Sauern, bie faft ade feljr roolit begrünbet waren, lagen

in Srauttlitigen itberfiaiipt niöjt r>or, unb im erften SSaljre

beä ÄriegeS, 1524, nahmen fie audj nodj tiiajt am 3luf=

ftanbe teil, fonbern Derfäjloffeu bem Sauernfüjjrer £an3

SDIülIer oon Sulgenbaa) bie £ore. 3m folgenbeu 3ajjre

fdjlug aber bie Stimmung um, am 15. 9Iori[ 1525 öffnete

man ben aufftänbifdjen Säuern bie Stabt unb fd)[ofj fidj

iffuen offen an, man glaubte anfdjeinenb , bie Sauern

würben ooftegen unb eö fei baä fllügfie, fiaj bei 3eiten

mit iimen gut ju ftetten ; bann aber »ermute id) audj, baß

bie Spannung, bie immer äroifrfjcn ben Siirgern unb ben

Snlja&em ber abeligen Surgfä'ffe in ber Stabt beftanb

unb audj fpfiter nod) ju ©eroalttätigleiten führte, liier eine

3totte gefpielt bat. So oiel ftejjt urluitblidj feft, bßfi bie

Sräunlinger baä roid;tig[te Surgfäfi, bie greiijeit, plünberten
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unb audj mithalfen, bie fd^eHenbrrgifc^ie öittg Neuenbürg

ju jerflöten; offenbar »erübfen fie aucfj noäj weitete ©emalt

an ben abeligen Sflefrtiungen.

3n biefem Kriege Gefanben fie fWj im fdjroffen ©egen*

fa§e ju ben Üiillingern, mit bentn fie fonfl immer gleite

Sdjidfale geija&t unb gemeinfame Sacfie gemadjt tiaben,

benn Söflingen f)ielt im Sauernfriege äur SSbelSpartei. 91m

31. 3Jlai 1525 fwlfen bab> bie Sräunlinger, ben SBiflinger

2epenbenjort ©rüningen plünbern unb trieben bort bas

sJMei) toeg, bte Millinger bagegen oerbrannten am 26. tymi

oor ben 3üigen ber SBraunlinger ben aufftembifajen fürften=

bergifajeu Ort 22oIterbingen. 3ln biefem £age roirb eS

rooiil ben 33räunlingern nidjt rec^t geheuer geraefen fein,

benn in SSJotterbtngen lann man oon f)ter auä mit bto&em

9titge jebeä einjetne $au3 erfennen. 5Den 7. 3M 1525

jog §anä 9Küller oon Sufgenbadj mit einem grofjen Säuern-

der über Anfingen unb Siväimlingen baS Sregtat herauf

unb jerft&rte noeb am gletdjen £age bie Surg 3wbelftein;

am folgenben Sage ualmteu unb jerftörten bie Sauer«,

benen ftcäj auöj £üfinger unb Sräunünger ongefdjloifeu

fiatten, bie SBurg 9ieufiirfteuberg bei §aminemfenbadt, ben

bortigen fürfienbergif^en Cfcevüogt 33ö[jem lie&en fie burdj

bie Spiefje laufen. Stuf roeitere Sinieljjeiten etnjitgetjen

oerbietet mir ber Umfang biefer SIrbcit. 9!atür[idj mufiten

Tie bieS afleS nadj Sliebetroerfung be§ atuffianbeä büfjen,

am SaurentiuStag 1525 mürben bie Sräunlinger mit 2Bel)r

unb £arnifd) auf ben Sitdjlfof ja Edingen gelaben, bort
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mujjten fie ifjre SBaffen jerfcredfien unb intern Sanbeältemi

roteber fmlbigen; bann (hafte man jeben um 6 ©utben

unb gebot ifjnen, maS fie geraubt Ijatten, oßeä roieber ju

eiferen bei Söertiening £eib3 unb Sebenä. 2lufjerbem ua£m

man tfinen itjr gätjnlein unb irjre ©efd)ü$e, „12 &agen=

büäjfen unb einige gtofje ©efdjütje", hingerietet mürbe

aber feiner; nur ber Scfjultfjeij} Senebitt SDicgget mürbe

von ber allgemeinen Slmneftie auSgeJ^IoRen, bodj mar er

fdilauermeife an imbetannten Crten abroefenb unb muß

fpäter begnabtgt roorben fein, benn er lebte rioä) 1540

vergnügt unb aufrieben in Sräuntingen.

3it biefem SHufftanbe (janbelte es ftdj offenbar weniger

um einen benbficfjtigten atbfall uon Cfterreidj, beim beut

§aufe igabSburg fiat bie Statot burd) ade Qaljtljunberte

eine ganj auffallenbe 3rjiE)äiigli<fiEeit beraaljrt, fonberu, nne

gefagt, um eine eingenmrselte ©egnerfäjaft gegen bie großen

abettgeti ©uter in Sflräimlnigen, bie itirerfeits noä) mit be=

fonberen Sßtimlegien auSgeftattet waren unb mit beren

3nftabern bie Sütgerfdjaft bis }ttr Slufljebung biefer ©üter

im 18. SiaEjrEntnbett immerju Rubelte. So eiferfädjtig

fie auf itjtc eigenen 3äea)te maren, fo fdjneU jetglen fie fid)

bereit,' biefeuigen ber abeligen ©fiter mit güfjen ju treten; im

©auernfriege erbltcften fie batjcr oermutlid) eine Doräiigltdje

©elegenljeit, mit ben ©onberreajten berfelbett grflnblicEi auf»

juräumen, unb naäjbem fie ju Saufe fertig maren, Ijalfen

fie ben umliegenben fiirftenbergifdien unb fä)eKenbergi)cjjen

Säuern, mit iljren Sübeligen gleiäjfaßä abjuredmen.
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Sie lange griebenSjeit bcS 16. 3atjr£)unbert3 unb

Uä sunt SOjäjjrigen Äriege fi,in, bie in unferer ©egenb

eigentlich nur burdj b«8 für} ttorü&erjieltenbe ©enritter be«

SJauernfriegeS eine neimenäroerte Unterbrechung erlitt, unb

bie günftigen politiftfien Sßerb,ättntffe roaren natürlich für

bie innere entroictlung SräuntingenS fe&r »orteiltjaft. SIuS

allen Urfunben jener 3eit roetjt uns ein &auä) »an 2Bol)l=

ftanb unb einem geiuiffcn 93ürgcrftoI} unb SÖÜrgertroß ent=

gegen; ©djiutljeifj unb Sflat feelieben in iljren Urfunben

einen iEon attiufdjlagen, als mären fie aßetn auf ber Seit.

Sie Stabt als fotdje liit fteilitt) noä) lange unter ben

Süjulben, bie burä) bie 9ßfanblöfung entftanben niaren,

bie 3imtnerifd)e Ehronif behauptet anS jener 3"t» ber

SJräimliiiger „©emeinbefdjat)" fei bamalS in einer Sajroeina=

bfafe oerroafirt geroefen; baS £>o!j, Cieute ber gauptretdjtunt

ber ©emeinbe, ^atte faft feinen ÜBert, unb roenn aucfi bie

©tobt feine Steuern an Öfterreia) abführen mu&te, fo

rourben bodj Stenern für bie Stabt erhoben, im heutigen

Sinne alfo Umlagen.

Sie 3ieformattonä}eit fdjeint in Sränntingen jient*

Ha; fpurloä uorübergegangen %a fein, bodj mufi ermahnt

roerben, bafj ©raf griebriaj d. gürftenberg um 1543 an

ößerreiü) fdjrteb, bie Skäunlinger nähmen SutEieraner,

3roinglianer unb Sßiebertäufer in bie Stabt auf, nament=

lidj aus ber ©diroeiä; für feine umroolmenben Untertanen

fet baS nicht unfeebenflicf), roie ftd& fdjcm im Sauernfriege

gezeigt fjabe.

»nljtr, 9tW$U btr Eiobi Biflunlingat. 4
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Qm Ämtern fam es, mit gewöhnlich, periobifdj ju

Reibereien mit ben abeligen, fo mit Subroig Seif, ge*

nannt 9ßelter ö. Sifeibegg, arbogaft o. ©ajellenberg unb

ben Stehelm v. Stoctburg, auch ber Pfarrer befc^toerte

(id) mehrmals bitterlich über Sit)titi>txrotiQ,tnmg„ turj, ein

gettnffer gewalttätiger 3ug tn ber bamaligen Sürgerfdjaft ift

nicht }U verfemten, namentlich jur 3 e<* beä €äju(lt)ei|eii

ißfjifipp Sangetetfen; botfj roar ba-3 bamaU eine ganj fct)ä^=

bare gigenfdiaft, beim roer nidtjt bie GÜ"enbogen gebrauste,

ber mürbe an bie SSanb gebrüett, ba5 fefjen mir in ben

benachbarten Stäbien ringsum, rao, mie gefagt, bie Bürger

tängft ben leibeigenen Steuern ber Dörfer nöüig gleiä) ge=

roorben waren. ©inen etmaö ernfteren Gjjtirtifter naljm

nur ein ©treit mit arbogaft o. ©cheffenberg an, ber eine

3eitlang Sdjult^eife roar, 1571—1577 (?). 35iefer, gleid).

jeilig §err von Tüfingen unb bort natürlich unumfd)räntter

©e6ieter über feine Untertanen, nerfuäjte in SBräuntingen

ähnlich JU fdjalfen unb maßte fiäj 3ied)fe an, bie nur

bem JHate juftanben, j. 3J. Verhaftungen; allein bieSmat

roanberten bie Sräuulinger nicht nad) Millingen aus, fonbern

gingen i|jm petfönliä) ju Seibe unb ließen eS an „^njuri'

unb 6d)mac&n)orten" nicht feäten. Sie Regierung ju ©nftS'

heim mufjte jmeimal eine Äommiffion nach Sräunlingen

entfenben, um biefen Streit ju flüchten, unb plä^Iicr) hören

mir, bafj arbogaft nicht mehr Schultheiß ift; baS Nähere

tonnen roir unä fetbft beuten. SBon bem jahtreithen SBlaterial

jener Seit tann ich h'« tut wenige 2>aten herausgreifen:
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1522 »«urteilten £d)utth eiÜ unbStot jroei ^ubctt niegen

gatfdjmüttgwei jum Xobt, baS ausführliche SCobeSurteil ift

et^alien. SfaS biefer 3eit ift überhaupt eine ganje attjftljt

Urtunben über 3«ben Porhanben, ©afebttefe unb ©erldjtt«

urfuuben, gum Jett fe£»r beachtenswerten 3nt)atts, j. £9. be=

bangen fich bie Suben bei ihrer Aufnahme als ßinterfaffeu

in Sräunltngen immer auS, bte ©labt bürfe leine anbere

Rubelt neben ihnen aufnehmen, offenbar rooQten Tie feine

Jtonfurreuä fyabtn. Sie legte Qubenaufnahme batiert oon

1651, fnäier f^einen jübifdje gamilieit nidjt mehr in ber

©tabt gewohnt in haben, auch fegt fittb leine hier anfctffig.

9Bir bea&fiäjtigen, bte Sräuiiürtger ^ubenurtunben im 3u=

fammenhange ju »«öffentlichen, bie meiften ftn& fäjon bnte£=

fertig. 2>er 9iame ^ubengaffe hier flammt aber nicht »on

btefen 3iuben her, er Kommt fdjon 1384 »or unb fdiemt fogar

noch »iet älter ju fein ; auch h«i&t eine Stelle im SJränbbad),

ber übrigens früher SHötenbaä; genannt mürbe, Quödibab,

aber biefer 31ame lonn ebenfalls nicht »on ben 3uben beS

16. ^ahrhnnbertS herrühren, ihnen mar »ertragsmäfiig bte

Senkung ber ftäbtifctjen Sabfiube gefiottct SDiefe lag

neben bem ehemaligen SBalbtor, roo jefit SWthÜtßermtifter

itettererS £au6 ift. <5$ fd)etnt bemnach mehrere tjunbert

Satire »orher fajon einmal eine 3jubentoloute hier beftanben

51t haben, oon ber nur a&er nichts ©enauereS mehr roiffen.

Son ca. 1540 ift ber erfte beiannte fiejenprojefi tn

Sräuntingen. ©ie §er,e ©Ca aßaßi luutbe »erbrannt, ihr

©eftänbntö tft erhalten, aber ohne Saturn.
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1557 TOurbeit bic ©tabtfreibeiten wteber burd) Äaifer

fteroinanb I. beftätigt, flleidjjeitig aber niete, gänjlidj ser=

atteie Sefttmmungen beS ©iefcenfiofer SRedjteS aufgeboten;

auäj ooii Sari V. Rotten bie Stfiimlinger eine Konfirmation,

baß fte ®toi unb ©algen gebraudjen bürften, fie ift jroar

nidjt meljr »orßanbeti, wirb aber mejjrfad) ermähnt.

1564 Urfeljbe ber ijer. unb llnfjolbin SBarbara fcertng,

bie auf ber poltet nickte befannt (tatte. ©te fd^roört,

jeitte&enä SjauS unb Sofraite ifptcä Cannes nid)t mefir ju

oetlaffen außer junt ©ang in unfer Sieben grauen Sapeü.

Sric&t fie ben ßib, fo bürfen ©djultjjeifj unb 3lot ju ii)r

ridjten mit bem geuer.

1576 neue Stabtorbnung (britte) buta) ©rjljeräog

^erbinanb, ben ©emalil bec Spjjilipnfne Seifet, bie audj

Herrin non Sräuttlingen geroefen ift. ©ie ift fefir auä»

fiiln-ttrij, im StuSjug nmrbc fie ftfwt uon Dr. 2um&ü[t

oeröffentlidjt. %uü) aus btefer Stabtorbnung gebe iä} Ijier

einige ©titnroben:

Die Fischwasser sollent wie von Alter verbannt

sein und umb ein jerliclien zins verlihen werden,

doch mögent der Schultheis? und die 12 des Raths,

Jeder in 14 Tagen einmal ein Essen Fisch mit dem

baren und truckenen Fuss und in seinem Haus esse»,

gleicher Gestalt die vom Adel und Priesterschaft,

daselbst sesshaft, auch thun mögen, aber weiter nit.

Als sich auch laider zu Breinlingen und anderen

benachbarten Steten und Flecken hievor grosse Feuers-



noth begeben und sich befunden, dass darinnen der

grösst Mangel und Schad, dass die Heuser mit Holz-

werk gebauen und gedeckt gewest, und dann bei

inen zu Breinlingen, mit Stahlwerk zu bauen iiit vil

merers cost, als mit Holzwerk, soll furohin bei allen

denen, so von Neuem bauen, oder ire Heuser bessern

wellen, dahin gearbeitet werden, dass si von Stain

und nit Holzwerk bauen, auch hiermit Meniglichem

verboten sein, ire Heuser, Stell, oder andere Gebeu

mit Schindlen, Strau oder dergleichen zu decken,

besonder allein mit Ziegeldechern.

Item es sollent auch alle Bürger und Einwohner

bei iren Aiden von den Juden kein Gelt noch Anders

nit lehnen, auch nichts auf Borgs kaufen.

$ie Siöaiißng« Jictläoetfaf jungen werbe idj

weiter hinten im 3ufamtnen!)ang tiefuredjeu.

1599 Srei&rief ftaijet 31ubolfS II. Siefe Freibriefe

fpätercr 3«it nieten nteift nidjt3 9ieueS, fonbern befdjränfen

ftd) auf bie Sefhitigung ber bisherigen ^rinitegten.

£)er Anfang beS 17. 3<tfc&unbert8 bis roeit in ben

30jährigen Ärieg hinein »erlief ferjr rufjig, roenn mir niefit

anführen motten, bap bie ©lobt 1613 unb 1614 einen

[djroeren ÄonftiR mit ihrem Pfarrer 9ieiti&arb SBfluoniufi

hatte, o&ne bafj mir erfahren, warum rigentlidj; es tarn

bahin, bafj iljm ber 9iat ba§ betreten ber Äirehe unter*

fügte «nb ibm bie Jlirr&eittiir fperren tiefj. Sie 33ürger=

fcfiaft mufj im Socfiftcn Srnbe über ihn aufgebracht geraefen
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fein, beim im 9tot3protoEcfl vom 2. Stpril 1614 finbet fic$

bet originelle ©inttag: „©emeinb beifammen gehabt unb

itjnen aufgetragen bei 5 5ßfunb ©traf, ben Pfarrer un=

geprügelt unb in SRufje gu laffen, ifmt audj bie $enfter

ntd^t melir einjuroerfen." 2lber audj ber Pfarrer mufj

geroaittätig geioefen fein, am 18. SDfärj 1614 fte&t im

SiatsprotoEoK, er babe am Üfbenb oorber grunbtaä nacfj

einem Sürget mit ber §ettebarbe geftofjen unb ben ein*

fdjreitenben ©tabtfitedjt gleicbjailä mit ber föeßeliarbe bebrobf,

forme ben Sd)u[tb>i&en, Sunfer Sans Sfafob Sefc, fc&roer be=

leibigt. 2Iuf SBefdjroerbe beim SSifdjof rourbe er anfdjeinenb

abgefegt, oerfdjnuitbet tsemgftenä fpurloS au* ben Sitten.

Soldje Keine ©ittenbilber ftnben fidj in 'Menge in ben SRatS=

protofotfen , beren Stubium überhaupt in futtttrgefdjii^t3

fidjer 39ejicljung böajft injtrultio ift.

9(u8 biefer Seit ftammt audj ein ©ra&ftein in ber

©oitegaderfirdje, ber fdjou SJlantfjem Hopfäerbredjen uer=

urfadjt (wt; feine Snfdjrift lautet: „Den VI Aprilis anno

l(i09 starb der edel und hochgelehrte Herr Joannes

Baptisla de Stabiii
,
Parteiiopyeius [aus Neapel, Par-

thenopc], fürstlicher Durchlaucht zu Lothringen be-

stellter Mathematicus und Rath, dessen Seel Gott lebe

und gnädig sei, amen." S(n biefigen SJften finbet fidj

nun, bafj ber Serjtorbene mehrere Sfatjre lang in einem

SUräinüütger 23irtS[)aufe gelebt unb ber gemeinen @ag

nad) ein großer Sltdjimifta (©olbmadjer) geiuefen fei; nadj

feinem lobe belegte bie öorberöfterreidjifaje Regierung fein
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Sßetmögen mit Sefdjlaa,. 6t üermacjjte ber Pfarrei 60 Sultan

ju einem ^afirtage für ftd), biefe lief» ber bamaHge Pfarrer

bem immer getbfeebürftigeir £an£ Soadiim Stettin o. Stotf=

bürg unb 1658 waren fte noc& nidjt jurüdbe$tt§(t. @S ift

nid&t unmöglia), bag ü6er biefen Italiener, bet eine 2trt

liagüoftro geiaefen ju fein fd&eint, in auswärtigen 3ltä)itien

nod) mefjr ju ftnben ift, aber wo?

Sie erfte^ett be§ 30jä^rtgen Krieges Berührte

unfere ©egenb roenig, wenn autfj fdjon 1622 bie ©tobt wegen

Äriegsburcfiäügen 600 ft. aufnehmen mu&te, bie fernere 3«it

[am erft in ben 30et unb 40er Sauren. Stra 6. Januar 1633

Befehlen bie Säjruebcn nutet gelbmarfdiau' §orn bie ©tobt

unb plünberten fte, £om blieb in Sflräunlingen über 92acfit

unb »on liier aus farberte er Millingen jur Übergabe auf.

Stm 24. Sanitär 1634 öerfuäfjte eine SJffiieÜung ftranjofen,

bie Stabt }U ftürmen, nmrbe jeboeb" nun ben SSürgem

jurucfgefcEilagen; bie Sräunltnget erbaten barauf uon 5Btl=

lingen ©tlfe, bie Sefaßung, bie fte fo lange Ratten füttern

muffen, tjabe fidj beim 9lnjug ber ^ranjofen aus ber ©tabt

jittücfgejogen, eS fe^te an SSaffen, gü^reitt unb allem, nur

nidit an «Wut. Allein bie SBittinger fanbten reine £üfe,

ebenforoenig bie Sefafcung uon Sriberg, bie fürftenbergiföen

Orte Ijatten fid) fdjon normier ben granjofen unterroorfen;

als basier biefe unter Ville France mit Sterflärfung raieber

(amen, blieb bem Keinen Stäbtc&en nin)tfl anbcreS fi6rig,

als ftdj i" ergeben. Sie ^ranjofen fjfeten nun 15 Sitrger
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niebet, 2 bangten fie auf, plünberten bie Stobt ooßfornmen

anS imb trieben alles 3ug= unb 2Beibt>ieIj roeg. Siefee

Slutbab foO burdj ben Bürget 9Batf)ei3 9Ranj oeranlafjt

roorben fein, ber bie SSetfeben burdj fein böfe« 3Kaut reifte

(SRatSprototoß 7. Sprit 1634).

31m 28. 3uni 1643 mürbe bie Stobt niieber mm ben

SSSeimarem geplünbert, bodj finb baä nur bie fnjltmmften

@reigni[fe, benn Kontributionen, (Sinouartierungen
, 3Beg=

treiben beS S>ieE)3 unb leidjte Überplünbenmgen najjm man

gar nidjt meljr tragifdj, fie (amen olle Tage oor. 3roifäjeu

tlinein branbfdjabte bann bie roürttembergifdje Sefatjung

mm giotjenttoiet bie ©egenb wnb betmte iljre Streifjiige 6tS

nad) Sßiflingen aus, einmal fäjleppten fie aud) ben ©tabt=

fdjreiber ©lafer als ©eifeE mit auf ibre gefte, ba eine

Kontribution nicht fofort bejaht raerbeti tonnte; nwS

SBunber aifo, ba& es nad) bem Kriege mit bem früheren

Üßorjfftaitbe ber Sräunlinger griinbEifl) uorbci mar. @in=

geofdjert mürbe bie Stobt frettidj nie, aber noo) 1676

tagen beim Sepenbenjorte Dberbränb niete getber öbe, bie

cor bem Kriege gerobet warben waren. Susian 9ieidj

fdjreibf in feiner ©efdjttfite von Bilfingen, Sräunlingen

fofle 4 3aE)re nad} bem SOjäEjrigen Kriege nur nod) 125

mäiinlidje eiitnjoEjner gebabt baben. 2ßober et oaS e"t=

nommen bat, nwijj idj nidjt, e8 fdjeint mir aber bodj nidjt

gans glaubhaft, benn in biefem gaUe Ejötten Sjanbet unb

SESanbeE in ber Stabt oöflig aufböten möffen, unb ba«

mar nidjt ber goß, raie man ai<8 ben SRatSptotofoßen et=



— 57 —

fietit. Settetarm waren ober bie SSürger nadj jenem fütd)ta>

lidjien Äriege, uitb bejeidjnenb bafür fmb einige Stellen aus

ben 91atäprotoMen:

9lm 31. Dftober 1650 beföfofi ber 3tot, |id) bei ber

Sftegienmg gegen 2Botf Syerbinanb oon ©djeHenberg ju 6e«

ferneren, „allein, wie man SWittet Ijau, bafj bet S3ot ab=

gefertigt werbe, baS fei bie grage;" ferner: „2tm 13. Sep=

tember 1649 f»ab iaj, ber ©tabtfdjreiber, ben 31at gebeten,

mir meine gebiu)renbe Sejaljlung ju ge&en, meifj nia^t,

mit waS Mitteln icf) mein 3)rot b,aben fott;" bod) ber 9Jat

mufete iljn bis naaj ber SäuSfaat oertröften. Sa)on 1638

lonnte bem Stabtfdjrei&er wegen ber „brangfaEigen 3«ten"

fein ©efjatt nidjt BejaEjlt werben.

Sflber and) bemoratifierenb wirrte btefer enbtofe flrieg

auf bie Sitrgerfdjctft, unb eS ift geraifj bejeidjntnb, toerm

ber SHat am 1. 3)!ärj 1633 ben bürgern baä 9taiieen in

au8mi!rtigen Orten bei 10 Äronen ©träfe oerbieten mujjte.

3Cm 27. 3Rai 1633 Üeifjt e3 wieber, wer ben 2Bürttem=

bergifajen ober Äaiferlidjen etwas geftoljteit Ija&e, es feien

SPferbe, SBieb, ober fonft etwas, fei mit 10 jtronen ju be=

(trafen, unb am 5)ienStag nadj SRatiä' Himmelfahrt 1635:

„33en 3iofjtjönblern ift Bei Strafe oon 10 ft. oerboten

warben, oon ©trafjenräubern Spferbe ju taufen ober foldje

an fte ju tiertaufen." 3Eudj Heinere ©olbatentmppS

waren feineSroegS fidjer cor ben SSiirgern, fie würben

otjne weiteres angefallen unb auSgepliinbert, gerabe wie

iungeEe|jrt.

Digitized by Google



3n bte fdjlimmfte gtit beS 30jdEjriQcn flriegeS füllt,

roie an Bielen Orlen, fo aucb, in Srä'unlingen bie Sßeriobe

ber fierenprojeffe. SKiiS bem 16. Safjrljunbert finb

unä jroar aucf) fdion jtDei Säße beCanni, bie eigentliche

3eit ber ^eEtnvrojeffe finb aber bie 3a£|re 1632—35.

3Kir fcfieint, bag bie fortroäjjrenben SriegSbrangfale, Slngft,

junger, ©ntbeljrung, äerfiörteö Sebenggliicf u. f. ro. bie

SBeoÖlferung an oieten Orten in einen gufianb gerabeju

fcanf^after Überreijung netfe^t tjaben mttfftti, cmberS fann

ie& mit biefeä eigentümliche jeitlicfje 3"fammentreffeu tridjt

erflären. ÜDIcm foflte boct) meinen, geiftig notmale 3Jfenfcf)ett,

felbft nienn fte im übrigen an gerett glaubten, bitten in

jener %eit öfteres ju tun gehabt, afä motfienlang alte

Selber ju foltern imb §injurid)ten. 3n SJräuntingen fam

fogar ber übrigens nicfjt oereinjelte galt cor, bafj ein

aKäbc^en ftdj felbft als §eje angeigte unb bann Eingerichtet

routbe; hier Ijanbelte eä ficb roof)I um gälle fdjroerfter

Sjöfterie ober bireli ©eifteöftörung. Dberfchulttjeit) roar

bamalä $)ütä Ulridb o. atamfebniag, 1627—1640 (feit

feinem SBorgänger ©rnft von edjeQenberg, 1620—26, mar

bet £itet Dberfajult^eifi aufgefommen, bie gunftion blieb

bie gleidje), berfelbe fungierte, toie bieg in „afialefijfacben"

ber Sraudj roar, oor bem 9late alä öffentlicher Sitnfläger

ber &ejen; bett Söorfit) führte in biefeni galle immer ber

Stnbfjultcr. Süßte oiel „Unbotbinen" im ganjen (ungerichtet

rourben, läßt fitb nicbt fidfier fagen, uon etroa 8 finb bie

Sßwjejjaften oorljanben, unb ein tprojefe fte^t im Siatö*
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protofottbudj, anfangs beS 19. 3<i£)rt)uiiberiS raaren aber noä)

meljr r-orljanbtn; übrigens war audj ein 3Hann barunter, er

$iefj 3iI'en)a9^n, unb ber 9taine fommt fyutt nodj Ijiec

Dor. Die SSräuntinger ^enprojelfe finb fäjon einmal im

3at)re 1836 doti ^rofeffcr Sdjreiber im §rei6urger 3lbre&=

falenber »eröffentliajt roorben. §ter im 17. Saljrlnmbert

Derbrannten bie Sräunlinger ib> &ejen nicfjt, fonbern ent=

IjaurtJeteu fie unb verbrannten bann ben Seiajnam.

©leiaj naä) bem 30jäfirigeii itriege unb jnm SEett

au$ burd) iljn »eranlajit, gerieten jToei Surgfäffe in

Skäunlingen in JtonfurS, baö ferjellenbergiidje 1654 unb

ba8 91amfdjn)agiiä)e 1658, ober eigentliäj brei, benn baä

frf)ellenbergif<r)e ®ttt, bsr t)eute £rf)[o6 genannte ©ebäube;

fcmplej:, ber aber früher größer mar, ift im 16. 3ab>

tjunbett burer) bie äierfajmeläung von jroci mittelcilteritcfjen

Surgfäffen entftaitben. Dies mar natürlich ein roidjtigeS

Ereignis für bie (leine ©tobt. Siiora fdjcQen&ergtfdjen ©ute

tonnte nur bas eigengut in bie ©ant Eieteingejogen »erben,

nict)t bie ÖfierreitfiifcEien Segen, JU bellen aucfj baS „%m*

tjeüsljauS" gegärte, ber öfilic&c ^tügel bes änroefenS; biefe

nerbfieben ber gamilte nodjj einige Seit, bis 9Solf gerbinaub

oon Siedenberg wegen 3JiajeftätSbeleibigutig auf fünf ^afytt

au« öflerteidj nertoiefen unb fetner l*efien für cerluftig

erflärt rourbe. ©er Sanbeäl^err, erä^erjog gerbinanb flarl,

oerfaufte fie alBbann 1CC0 an ben Dberfäjuliljeifjen SliaS

©umpp unb sroar ale freies (Sigeutum, 1681 tauften bic
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©djeHenlierg «ber roieber einen %tH ifireä alten Knroefenä

äurüef.

Das greilieitgljauä, auc& bie greif)eit genannt,

Ijat eine redjt inteteffante ©efdjicfite, bie idj ausfiiljtlidj

bearbeitet Ijabe; mit iE)m roaren fett Eingeben bet Sutg

bie SnrgteEjen netbunben. 3m 15. 3at)tE)unbert fafeen auf

btefem ©Ute bie ö. Tüfingen, gen. Sä)ii£t$ei(i, nadj iljrem

2tuä(tev6en 1504 crEjielt es ein fnifecl. Söeamter, ülnbreaö

£afc, unb von iljm Der bamalige Dberoogt SBadjter ju

Xriberg. feiner 3«t tiegt von 1522 ein feljr be=

acfrfensroerier SSertrag mit ber ©tobt folgenben SlnfiattS

Bot: aßadjter b>t baS freie SSurgfäfc nebft ©Wem oon

Ofterreitü ju Sellen empfangen mit allen ^reiljeiten, Siebten

unb ©ereajrigfeiten, roie bie oon 9lIterS &erfomtnen finb;

beffen motten ifin bie oon Sreiniingen nit irren, fonbetn

ba&ei bleiben Iaffeu ungeljmbert, roie ber ebet unb geftreng

£an§ ©djulrljeis felbige iune gehabt; SSadjter b>t aber

nod) ©üter IjmjHßflauft, bie bem freien SSurgfäfj nit an*

fangen, foubern unterer ©tobt mit Steuer, SBaajt unb

aller Dbrigfeit |uftejjen, barübet finb Streitigleiten ent=

ftanben. ^üt biefe ©titer oetfptiajt nun SBadjter, unfetet

©tabt ^fennigoflegern jä^rtidt) auf St. SDlattin«, beä Ijeiligen

58ifd)ofS Jag 2 ©utben ju fteuetn, ba3 fteie SBnrgfä'fj unb

bie ßebengütet finb bagegen aller ©teuer, 9Badjt unb anbetet

SBefdjroerbe frei. Sütugt et Jtnedjte, fo fie nit reifig roaren,

fo füllen fie bem §ait3 Oftcrreidj unb mtferer Stab! Eiiilbigeit

unb fdjroören, nrie anbete 2)ieuftfneajt autf).
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1524 fdjfofj man bann einen raeitereii Vertrag:

SenebiEtiiö 2Baa)ter, Dberoogt von Anberg, f)at ein alt

&au§ unb ©ärttein, an feinem freien Söurgfäfj gelegen,

getauft, baS ju unferer ©tabt Dbrigleit, fjod} unb nieber,

ä« bienen gehörig unb »erbunben geroefen ift; eä (ommt

nun fotgenber £aufdj unb 2BedjfeI juftanbe: 2Bad)ter3

©treuer unb ein ©runbftüct baran, jmaitjtg ©diub, über*

perdi unb fo breit bie Steuer ift, ba§ aEfeä bisset in

baä freie Surgfäfi geijört tjat, foU in ^ufuiiFt in unferer

©tabt Odrtgfeit, Ijodj unb nieber, bienen unb gehörig fein,

wogegen bai erfaufte aCte &au3 unb ©ärtlein in einige

Beit in ba§ freie Surgfä'B gehören, geadjtet unb geraden

werben foll.

9Iac^ Sadjter befaß biefeS Stnicefen Subroig 9Eeif,

gen. SBelter o. Steibegg, ein au3 bem Stljurgau Rammenber

Slbeliger, ber autf} eine 3eittang Sdfjult&eifi ju Sräuu=

lingen rourbe, bi3 1570, unb von iljm ging tä auf bie

ö. ©ajeüenoerg ü&er. SJott biefen erbjelt es Bis in bie

neuefte Qtit ben 3Iamen fcjieü'erioergifclieä ©ut. Sie ©e=

nteinbe bat im faufenben Soljre, um bie Erinnerung baran

roieber aufjiifrifiieii, bie SBappcit ber c. Tüfingen, gen.

©cbultljeifj, unb ber Sfrei&erren b. ©Rettenberg an bem

alten greüjeitätjaufc anbringen faffcn. (§3 mar, wie gefngt,

mit befonberen 1>riuilegien auägeflattei, in heuen es u. a.

tjeijjt: „©3 ift mit fonberbaver [befouberer] abeliger gfrei«

tjeit begabt, baf) lucber S)£at uodj Siirgerfdjaft um Eeinerlei

©acEjen willen, eä treffe Seib, Seben ober @nt an, barunt
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einigen ©iiigriff ju fim, wie aucf) fonfien nidjts }u fctjaffen

ober ju gebieten JjuBen, fonbent miijj ein Stabtfnedjt, ba

et in bem Sajtofj etroas auSjnn^ten, feinen ©lab oor

ber Sßfotten laffen unb bei feinem 3urücfgetjett befielt etft

roieber gewärtig fein." 91odj 1691 ereignete fidjj ein gang

eigentümlicher gaQ: Sigmuub SHegnatuS u. ©djellenberg

tjatte in feinem £aufe ein Sjröuenjimmer, ba« attgemeine«

äirgetniS erregte, unb ba er ber Slnfforberung beS SJlateS,

fie ju entfernen, nidjt goEge Eeiftete, raonbte fi<$ ber legte«

«n bie oorberöfttrreiäjifdjen Süeefen (Scnibftänbe)
;

biefe

entfanbten bann nacl) ncäjmatiger frudjtlofet 2}ermalmung

einen ptjrer unb fedjä SluSfetiere nadj Sräunlingen, bie

am 19. September 1691 bie genannte Äattjarüta SBrunner

auä Stettenbergs §auä tjoEtett. SEESbann ßraajte Tie bet

Stabtfnedjt über bie SDonauefdjiuger SBanngrenje.

aiudj mit biefem Sigmuub 3tegitatu8 ftritt man fidt)

immerju Ejevum , u. a. Ijeijst eS am 25. September 1684

im 3Jat§proto!oH, bet Döctfcrjult^cijä (3. Jt. ©umpp) fei

am £nge juoor in bie Slirdje gefommeit unb fiabe fetneu

3ImtSftuE)l burdj ben u. Stettenberg befeßt gefunbeu, ollein

feine ©eftrengen, offenbar ein fetjr jjanbfefter fcerr, warfen

ben ». Stettenberg fjöcfjft eigettfjä'nbig fiinauS; worauf ein

etjrfamer 3iat fidj „etroas befifirjie" unb beidjtojj, bem

v. Stettenberg fola^e Eingriffe in bie JRedjte beö D6er=

fdjuIifieiBen ein für allemal su unterfageu.

3)aS ^reiljeitötjauS Iieifit in ben alten Seijenbriefen

immer „SauS unb £of an St. 33lafien §of", id) n>iu*
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bafjer Bewerten, bajj ber St. Slafianer fcof beS SWitiefc

alters an ber Stelle bea heutigen ©djulfjmtfes, Äird&flaffe

9lr. 30, roeftEid) neben bem ehemaligen Äird^tor ftanb.

1463 nerfaufte ifjn baS Klafter an SSertBoIb v. Dedenbach,

ber i^n 1482 ber Pfarrei als IßfarrljauS DermacBte, unb als

fold^eä bat es Bis 1841 gebient; fpäter raurbe bort bas <Sa)uI=

Baus erbaut. 3m Mittelalter fa& bafetbft ber Saarpropft.

Sffiir fafjen, bafc naaj ber ©ant ton 1654 ba«

fdjellenb era.il dje Stnraefen längere gelt in jwei ©älften

geteilt mar, ben raeftltcfien glüget, beute 2flattljia3 Eggert,

erhielt ber fiirftlia) Süuerfpergifaje Dberoogt Sangen,

$anä Utridj ©etteli, beffen erben itjn 1681 nrieber an bie

Stettenberg rerlauften. 2)ie ßftli^e Sjalfte mar ben S(fiefle]t=

berg nodj bis 1660 »erblieben unb bann an bie ©umpp

gefommen, erfl 1697 lamen alle ©ebäube nrieber in eine

föanb, an eine <$amilie Sornftein (niäjt bie greitierren

o. ^ontftein), bagegen cerblieBen bie ehemaligen öfter=

reidjifdjen SeEjenfetber, barunter bie uralten 33urgEeBeu, ben

©umpp. ißon ben ^omftetn Eam bas Stntoefen an 3ofepb

Slnton SKaber, 1703—50, ber jefcige glurnaiue „bie

SDtaberifdjen ©arten" flammt oon Ujm, unb 1750 tootlfe

SoBann Sofepb III o. ©Callenberg es oon neuem laufen;

ein großer Steil ber Sürgerfajaft en)ob aber (Sinfprn^e

auf ©runb bes 3ug= «nb (SinftanbSreäjteS (ius retractns),

erwarb es felber unb oerteilte es unter fid).

SaS o. SHamfdjiuagifäje, früher ©teBetin v. Stod>

fmrgifdje Slnroefen ift 1901 abgebrannt, es ftanb gegen*
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über bem genannten 6d)utE)aufe, öftlidj »otn alten flird)*

tor; bei ber ©ant 1658 mar es aber minbeftenS boppelt

[o grofj, als in »uferet 3ett. Set biefem Surgfäfi teuren

a&roeid}enb uom fdjellenbergifd)en ©ute nur bie gelber

ofierreid)tfcüe3 Sefjen, ba3 §au§ mar Eigentum, bod) mar

es gleichfalls (feuerfrei, wogegen bet jeweilige 3nfjaber

»erpflidjtet mar, im SelagerungöfaQe ber Stabt einen

SDionat auf eigene Stuften unb einen SBlonat auf ib,re Heften

ju bienen. SBie nienig Sßert foldje 33eftimmungen in fpäteter

Seit Ratten, gebt barauS fjeroot, baß §anS Wridj ». 5Ramfd}=

mag 1634 beim Ülnmatfdj ber grattgofen unter Ville France

mit bem Pfarrer nad) Sleiifiabt ftolj, ein anbereS SUal flob

er nadj ©djafffmufen, unb bie Sräunlinger Ratten uon

iljrem ©tanbpunft ganj reetjt, menu fie unter biefen Um=

ftitnben aud) bte Steuerfreiheit, ober beffer gefagt Umlagen»

freifiett, nidbt meljr gelten laffen rooHten, benn wo blieb

bie ©egentetflung ? S8on ber fiäbtifdjen ©eridjtäbarEeit

auegenommen mar ba8 ftocf&urgifäje £au8 aber ntdjt,

bauen ftelit fein Söort in ben betreffenben Urtunben, unb

als ^aul Stettin oon Stotfburg 1546 ben Stabtfnedjt

SBinter erfragen Ijatte, mufjte er, um ftd) ber ^urisbiltioit

beS State? entsiegelt, in baä ^reibeitSljauä fliegen; fpä'ter

foll er bes SanbeS oernriefen roorben fein. 3Iud) biefer ßie=

Bäubefoniplej' mar nod) mit einer befonberen Ringmauer

auf ber ©tabtfeite umgeben, wie ber fdjeCenbetgifdje, fjinten

ftiefjen beibe an bie Stabtinauer; bodj mufj tdj &emer£en,

ba& baS SBurgfäß ber o. Stotfburg im 16. Safjr&unbert
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einmal »erlegt morben i|t. Urfprüitfllidj ftanb eS nämlich

mitten in ber Stobt, feine genaue Sage Ijat fi^ bis jeßt

noch nidjt jtoeifeUos fefifietten laffen, aber auch hi« roar

es von einer eigenen SRingmauet umgeben, ©iefeä olte

,§au§ oerfaufte ,£an>jjörg IT. Stettin o. Stocfburg 1571

an bie Stabt, wobei ihm ba8 9tecE)t eingeräumt uiurbe,

bie Steuerfreiheit besfelfeen auf fein neues 33urgfäfj, öftlich

vom ßtrdjtor, ju übertrogen, unb Grjherjog gerbinanb

betätigte 1588 biefc Übertragung auäbrüctlic^ in einer noä)

»orhanbenen Urfunbe. 9ioaj 1571 ift olfo immer com

neuen Surgfäfj bie 3lebe, oor£)er vom ölten.

2)ie Familie ©te^elin n. Stocfburg lam um bie SÖtitte

beä 15. 3al|tl}unbert3 non SjiQtiigeii nach SJrä'unlingen

;

fie ^at i^ren Flamen »om SDötfdfjcn Stocfburg bei Millingen,

nicht »on ber Stocfmttfiie, nrie man in Sräuiilingen un=

gtaubliajerroeife »ielfach annimmt. §an§ Steljeiin n. Stocf=

bürg heiratete bie S'odjter Slgneä be3 Eefeten ^unlerö £an<S

JMer, mit bem biefeS ©efchlecht um 1439 auöftorb, boc^

jog er noch nnaj fflrauniingeu
,

ftmbern erft feine

Söhne Skrttjolb unb ©eorg. 2(nfaug3 fcheinen fü nur

ben HetnhoF befeffen ju haben, (jieorg ober, ber fef>r »er=

mögenb geroejen fein muß, laufte 1505 baS Surgfäfi »on

ben §errn »om Stein, benen auch ba§ bamalige SDorf

SComuieidjingeit eine 3 e ' tlfi,ig geEiörtc ; beibeä hatten *"efe

bind) focirat oon beit Herren ». ©(Ilmberg erljalten. genier

fanjte Öeorg Stehelin bie benachbarten SSurgen Dettingen

unb 3'nbe(fteiu, foroie bie 3et)nten ju 3J!ac6adh, 9liett)eim

Suijtr, (Sf[d)ii6ii itt öta&l Siiiiiiüiiism. 5
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utib oon ben iticberen SEBitfen SKQiitgeii, fo ba§ baä

fHefdjledjt einen gang aiifttjnltdjjen Sefifc betfaininen (jatte.

SS fag ununterbrochen bis 1624 iit SJräunlingeu, her le&te

Tjieftge Vertreter ber gauritie mar £anS SoacSJm, ber eine

3eitlang marrgräftiä) babtfdjer 9iat unb Dberamtmann jit

SRafiatr mar. (Sin Stammbaum ber S3rä'imlinger Steljelin

d. Stodbutg foü beinnädjft oeröffeutltd^t werben, ebenfo ein

foldjer ber ». ©Rettenberg ; bemerken roitt iejj tjier nur, bafj ber

'Harne v. ©Rettenberg nidjtä ju tun l)at mit bcm ©djettenberge

jn)if$CT ^Jräunlingen unb Sonauefdjingen, er flammt triel«

meljr oon ber Srtuine ©Rettenberg im gürfieirtum Siedjtenftein.

©ie weiften iUefitsuiigen ber Steljelm v. ©todbuig

ermarb itjr Sßeriuanbtec J&anä Ulriäj u. :)ioraftfjroog, beffen

©efäjledjt lltftmhtglidj auä bcm flantmi 2t. Kulten flammte

unb ber fdjettenbei'gifdjev Oberucgt 511 Tüfingen geinefen

mar; einen Xeil feiner uftmeidjtfdien i.'efjeitgüttr tjatte

§cmö 3oaJj«it ©tefjelin v. Stodbtirg aber fdjon 1612 an

ben Öflmetdjtfcljeit JEammermt Dr. gnbcr ucrtauft. yjaurfdj'

mag jog nm 1618 uadj SJräunlingen unb Ejat eine Wenge

Smter in ber ©egenb befteibet, er nmr Cberfdjultfjeifi bicr

unb Hauptmann bed aJiHiitger !L'anbfnljiieit$, gteidjieitig

aber aud) fiirfleitbergifRer Dberjä'genueifter unb Dberamt'

mann ber jgervfdjaften Bilfingen unb SBlöjjringen. ^ftuuiäre

SßorteiEe (tat er barauä »idjt gehabt, fein 9tiid)Iaji faiu,

raie gejagt, 1658 in Sonfurä.

SDer Millinger „Sanbfaljneu", ben idj foeben er-

TOcicjnte, mar Siaitbmüiä. 3)er üfterreidjifäje i))rciägau jerfiel
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jum Qtotäe ber Sanbesnerteibigung i» atfit £anbfal)nen=

begirfe, unb nadj einet 9Jepartition oott 1652 beftanb bei

aSiQinger aus 1052 2)lann, otm benen Siräunlingen 78

jU [teilen Jjatte; bodj rourbe et metfl niefjt ganj ausgehoben,

1699 s- 3i. nur in bet ©tfirie »on 200 SBJann, liier mußte

Sräunlinaen 13 ftelleti, 1702 entficteti auf bie Stabt unb

ijjre Slepenbenjorte 25 SDJann. SBiSroeifen roirb et aud)

„Millinger unb Sräunlinger Sanbfafjiten" genannt. 3m
17. 3a|jtf)iiitbett tft bie §auptmann3fteKe beäfelBen fjäufig

von Staunüugern betleibet roorben, »on beii SopultfieiBen

3untet $an* 3afob S3«6, §. U. v. 3Jamfdjroag, SHoan

3liefa)er wnb §anS ©eorg geilet. Später rourben bie

aa)t Sanbfaljnenbeäirfe in »iet umgetoanbelt.

3m 3tu)re 1651 ober 52 jog eine ftautilie nadj Staun*

lingen, bie fogleidj bort eine bebeutenbe 9Me fpielen foUte

unb bie ber ©tobt oier Doerfdjultlieifjen gegeben Ejat, baä

£iroler ©efcf)Ied)t ©umpp. 35er erfte, g[ia3, mar

utfprünglidj Slrtfiiteft unb tfi gtueifel foö ein bebeiilenber Wann

geroefen, er leitete 3. bie 3teubefeftiguttg ^reiburgS unb

erhielt fpätet ben Sitel fatfertidjcr ;)lnt. SJermbgenb mar

er offenbar auäj, benn in furjet 3e'* taufte et fämtttdje

früher abeligen Sefitjungen in Sräunlittgcn jufammen mit

2luSnaf)me beS fdjeßeti&ergiicljen Eigentums, bte föjelletti

bergifdjen Seijen fiatte er bagegeit aucfj; unb jroar über*

ließ ü)m ber Snnbeäljerr bie3 alles flls freies ßigentum,

niajt meljr als Seijen, woraus allein jdjon etfiäjtlidb ift,
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bufj er eine mo^lnuHe *perföttHdjEeit geraefeii (ein mufj,

bie fidj ju infitmieteu oerflanb. ÜtnfangS beS 18. 3atjr=

f)unbert8 betrug ber ©umppfdje 3
;ami!ienbefi& rmib 645

Saniert 9Her unb 180 Blaitnamaljb SBiefeu, ein Viertel

ber Sriiurtlüiger getbmarf ($rof. Dr. Med) tiat fid) bie

3J!iiIje genommen, bie ©üternerteiluttg in feiner Süaterflabt

im 18. 3a$r$unbert einge^enb ju bearbeiten)
;

juni 3Teil

fauften Tie freitidt) bie ßiüter in jener gelbarmen 3«t >""*)

bem 30iäljrigen Kriege um einen Spottpreis. (Sliaä ©umpp

fiarb atä 9tIto&erf<^u ftr)et& am 5. Januar 1675; in ber

(DotfeSacferfirdje fleljt fein ©rabftein.

Seht Sofiit, Sofjann flonrab ©umpp, Dberfdjultlieijj

1671 1704, mar Qurift, er traute enblid) einen feit

200 SlaEjren mit ftürftenberg, beftefjenben Streit

jum Sluätrag ; um biefen aber oerftefien ju tonnen, ntiiffeii

mir biä auf Start ben ©rofien ober eigenflidj nodj raeiter

jurütEgreifeii. Jöcfaimttid) übten ui'iptiinglidj imictljalb ber

©am bie PJougrofen im 9iamen be8 :lieicfic? bie fogen. ©rafeu=

redete; e3 waren bieS im luefentlicljen Bfuibann, SEBilbbaim

unb ©eteite, unb ju teuerem gehörte audj bie Obforge für

9öege imb SSafferfirafjcn. SKuSgeiiommen ooit ber ©rafeu*

geroalt roaren aber bie Stäbte iunerljalb itjror SWauerii;

bie3 unb ba3 Diarftrecljt ift rfmrafteriftifö) für ben begriff

einer iitittcfaEtetrlidfjeii Stabt (neuerbtugö ift roieber mein:

barauf fiütgeroiefen roorbeu, baß aud) bie ttmmauenmg

allein, ofjne SWaritre^t, fdjon ben Segriff einer Stabt bt-

bingt Ijabe, Ijiev lömien mir barauf nidjt inilier eingeben).
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atujjerljaU) ber SDiauerit, im „Sroing unb Sann ber <3tabt,

hatte biefe bagegen nur bie niebete ©eri^tä&otfeit, beti

SBtut&aim übte hier, wie überall, ber Sanbgraf. Seht

halb bilbete» ü<& "bei- weitere aiusfdjfafebeäiric, bie bev

©rafengennilt nicht mehr unterftanbeit
,

burdj faiieriiäjeä

sprioiteg, ißrioahwrtrag mit bem ©rafen, burd) bas 9ied}t

bes> Stärkeren, ober in anberer 2Beife, unb im größten

2Teile Seutfdtlnnbö normen btefe 2tuSnar)mebejirfe rafd^

berart überhnnb, bafj fäjon lange ror SEuSgang beä 9Jiittel=

alterö bie {iirafenredjie fidj nur 110$ auf ba3 (jamiltengut

be§ Saubgrafen fetbft erftrecfteit ; im übrigen ©au übte

ieber &err in feinein Öebiete alle §oheit3redjte aus, imb

bamit hotte ber Seguift Per Ciicitigrafirfmft Eon fel&er auf.

.£ier im Sübroefteu haben fio) aber bie ©rafeuredjte juni

Teil bis ju:u Untergang beö alten 9ieid)eä 1806 erhalten,

unb ber ivürft ncn g-ürftenberg fjnttc q(3 Sanbgraf in bev

Saar uod) anfängst beä 19. 3aEjti)imbertS ben ötittbann

an nieten Crten, bie gar nidjt ihm gehörten, fonbem

anbeten Jjerren, j. 23. in ^mnwbingen, baä reidjärttter«

jejjaftitdj mar.

2113 Srännlingen Stobt würbe, war es fieser nur

innerhalb feiner SKauern von ber ©rafeugeroalt auöge*

nammen, aufjerbnlb bcrfellmt, im Sann, hatte e§ bagegen

nur bas? Jiiebergeucht, b. h. bie 3bilgerid|tsharfeit unb

bie Strafgenmft über leichtere ftrafbare §anbtungen; alä

aber bie Stobt 1305 oon ^ürftenberg au Sfterreidj ab=

getreten würbe, nahm man bteöfeits an, fie fei mit allen
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Siebten an ben neuen §erm übergegangen, Sräunlingen

farat Swing unb Sann fei von ber Sanbgraffdjaft Saar

töQig abgetrennt. Um beni audj äufjerltrb SlnSbracf ju

nerfeiljen, nannte ftaj bie ©tobt bis jur babifcfjeit 3eit

offiziell „Srauntingen r-orm ©a;roarjiüa[b", niijt mefjr

Srttunlingen in ber Saar; fie jäjjlte juni SrctSgan. (§6

ift autb roenig maljrfdjeinlitf] , bafj ftaifer Sllbredjt I. ge=

fonnen mar, feinem überrounbenen @egner Steckte auf ba3

abgetretene Sräimtingen ju betajfen, bie e8 biefem er=

mogtirfjten, fovdöiitjreub feine jQänbe barin ju fjaben, rote

bie* fpäter öerfudjt rourbe, allein ber SBertrag com 30. SBJai

1305 farütft fidj tjier nidjt mit roihtfajenSroerter Klarheit

auä. ©ie ^iirfteittierger erffnvten in beinfelben, fie gärten

abgetreten „alles baö sJtedjt, bnS mir (laden in ber ©tobt

ju Sräuitfingen, e§ fei an ileuten, an ©itt, ober an föe=

rifljten" ; bie SEorte „in ber Stnbt" fhib aber nadj ba=

ntaEiger 2lu$bru<f$meife jroeibeutig, fie fonnen bebeuteii

„innerhalb ber 3)fanern" unb „innerhalb be3 Sannä", j. 33.

ftritt man fia) 1575 über baä £irfcrjlie(jeu in ber ©tobt

üraimlitigett, unb biefes fanb boaj fiajerlia) nicf)t in ben

Straßen beä ©MbtdjettS ftatt. SSenige 3a^re itatfj «Ibfcfilufi

biefeä Vertrage?, als man geioifi nodj wußte, rafe er gemeint

mar, feljen mir aber am 23. %im\ 1320 bas Ginbtgerirfji

unter äiorfiß bes Srutt v. SidenfelS bie (Srafeuredjte nufjer«

tjnlb ber SDiauern ausüben (Hrfimbe itod) nidjt ueröffeuttidjt).

flaifer Äarl TV. au-s beiu Saufe Surniifiiu'tj (1347

bis 1378), üerüel) bann ben Seriösen von Öfterreicfj ba-J
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;tfcd)t, „bafj 9ii«iuanb üjrev Sanben unb Stäbten ju Sbfier-

teidj, Steier, flärnten ic. unb auf bem Scfjioarjroalb ge=

loben 1101$ gebogen roerbeu biirfe auS ber eljegenannten

Stögen von Dfterreidf) ©wirrten, unrti f einerlei ©adt,

not fein onber ©ingftatt unb ©eridjt, ido bie doii roegen

be« Zeitigen 9teidje8 wäre, nodj nor fein ftembeS ©eridjt;

eä märe bann, bafj Sfemanb in berfelben £eräogeu oon

Oftemidj ©eridjten redjtioS geiaffen mürbe unb ba3 gar

funbltaj unb roiffentlidj märe, bet müdjt fein 9iedjt roobl

fürbaß oor befi SHeidjeä ©endeten fudjen." 21n ©t. ©allen=

tag 1437 betätigte Jtaifer SigiSmunb ben Sjerjcgen doii

Cfterreidj biefeS 9iedjt von neuem, fo baß ftreitg genommen

alle ßfterreicbifdieu Untertanen, nidjt nur in ©labten, fon=

bent auaj in Dörfern, ber grmgräflidjeu ©eriajtSbarfeit

entriictt waren. 3)urd) bie uerfdjiebetieu SJerpfänbungen

ber Stobt, barunter giueinial au giirftenberg fetbft, mürbe

bie Sadje iiatfiriidj untlar; bei ber eublidjen 3tüdfet)r jum

Saufe ^abSbmg 14y2 glaubten bie Srnunlinger a6er,

OfiecreicE) unb bie Stobt (jätten itt trjrem gangen ©ebiete

imcber alle £>ofjeit3red)te, al\o namentlich beit ffllutbann

unb ben SSitbbann, b. I). ba§ 3agbwdjt. Sie $itrften=

berger beftritten ba3 unb füllten fid) babet auf einen SJrief

itaifer $riebrtcf)3 jij, Doiu 22. 3u(i 1493, roonaa) fie be*

redjtigt itmren, alle Ubtfdjtiigfr innerhalb tjirer (Sraffdjaft

31t ridjten, unb nicbt oerpflidjttt, fie cor anbere ©eriefife

ju oerroeifen; allein bie Sräimliuget behaupteten ja gerabe,

gat nicfit jur Saubgrnffdmft Sinai- ju geboren, unb beriefen
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fi<$ itjrerfeits auf beti obigen »rief Äaifer ©igiämunbä,

bafj ßfterreicEiifdje Untertanen nidjt oor bie ©cric&te be«

3teidje8 aejogen roerben bürften. Sie oerfdjafften fid» audj

im Satjre 1500 eine beglaubigte Hbfdjrift biefeS Briefes

unb beftfeett fie fieute nodj. 3dj famt mir nidjt oorfteHen,

bafj ber ijabäburgifäje Äaifer gricbridj III. in feinem Sriefe

Don 1493 and) Scäunliiißeii hu 9tuge gebabt (jätte, er

roürbe in Meiern gaHe ja auf Sprioatredjie feines fcaufeä

oeriidjtet (jaben, unb fo roeit ging bie greunbfdjaft mc&t;

er toar nur freigebig, roenn es fid) um bie SRedjte anberer

Ceute banbelte.

iDariiber b>berte nun bie 6tabt mit ben Sanbgrafen faft

200 Satire; jebeu a>erbrecb>r, ben bie ^ürftenberger aufjer=

tjat& ber Sräunlinger dauern geiegcntiiäj fingen, ftrafteit

fie, unb bie SJräunlinger richteten gleichfalls jeben, „bet

ifineu ju ßanben würbe", fo bafj ber fiiieltater »oll=

fommeit bie freie S8af)I batte, ob er uom fiirftenbcrgifdieu

üanbgeridjt jit ©eifingeit ober uom fflriiunlinger Dlat ge*

fcängt fein wollte. (Sbenfo ging eä mit ber 3agb, man

(nallte oon biiben unb brfibett, unb am fdjlec&iefteti fuhren

babet bie ijjirfcfje.

Sie 3«gboerI)ä[tniffe lagen überhaupt etniaä

tomplijievt: uon alters I)« Imtte bic Äliu'gerfdjaft bas SHedjt,

SBölfe, Sären, güdjfe, SBilbfdjroeine unb geberrailb ju

jagen; baS erfahren n>ir mebrmalä, fo 1521 unb loieber

1563 auä einem 3)erittjte beö !)tat§ an bie Regierung ju

(gnftS&eim. 3nt übrigen übte bantaÖ 3lrbogaft o. Spellen*
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berg bie 3<tgb int Stamm beä Saufeä Üfterreidj auö unb

jroar aud), als er nidjt mein; ©djultljeiß roar; biefcr war

»erfönlid) ein Xobfeinb ber gurftenberger, ©raf teeinridj

nennt ilm feI6fl in einem Edjreiben com 27. SDÜirj 1590

feinen gehib. ©Eeid^eitig ober liegen fid) bie ©tebelin

». SincEburg, bie Ijäuftg eine efroaä peifelijofte 91oQe ge=

fpiett mib eS audj niemals ju einem Stmte in ber ©labt

gebracfjt tjalwtt, oon gürftenberg mit beut Sräunlinger

jagbredjt telegnen, 5. St. 1543 unb 1599, unb bnbei ging

eS ncitürüdj nidjt immer fo glatt afc; eine UrEinibe oon 1575

beridjtet, &an«jSrg 11. Stettin 0. Stodburg (jabe eine

.girfcbEjeße »eranftnltet unb ba;,u ßudj beu Wrafen 0. gürften=

berg eingetnben, ber Sdjulttiei» SKi'bogaft 0. ©djettenberfl

»erimeö ibm ba3, unb nun mifdjte fid) aud) ber ©raf ein,

iDotauf „frffetge Sieben oerioffeii" feien. Eine öfterreidjifdje

Jtegiermigefomiiüjfiun befdjloft, ben giaH bent SanbeSljertn,

Srj^etjog getbinonb, 51t unterbreiten, bodj baft bet v. Stod;

bürg „bergleidjen öeijen unb Slurjnieil in feiner £urdj[aud)t

Stabilem SräuiiLiiige» gmijUdjen nieibe".

,> imclibem tili enerijiii tf;er ober ein Kijiiiin-Ijerer 6djult=

(jeifj am Sftubet iuar, madjte bie Stabt einen SBorftoß gegen

gtirftetibmj ober trat ben sJ!üd;stg an unb liefe fid) ju un=

Dorficjjtigen Slufjenmgen oerfeiten, auf bie fid) bie (Segner

bann fpäter [hinten; ein Vorfall biefer 3trt oerbient be=

fonberS erroiiljnt ju werben. Sifä'fjrenb ber ^fanbfdjaft-^

jeit im 15. ^atirfntiibert Ratten bie giirfteubcrger am 31ieber=

tor, baß Ijeute nod) ftefjt, itjr Sßappen einmeißeln taffeti,
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unb es ift genug ein 3«dj*»> bag bie Säräunlinger leine

fanalifc&e» ®egner von ifjuen roaren, nenn fie bo.8 Soppen

naefjh>t übet 100 Seifte tufjtg bort liegen; ati fie ober

1596 baulidje SJeränberungen an bei Ringmauer unb beu

Xuren oorna^men, n>urbe fiet biefer Selegenjjeit baS fürfteu*

bergtfd^e Sappen entfernt unb bttrdjj baä öflerreidjiidje

erfefet. ©ett bamaligeu ©tafen &einridj ju gürflenberg,

ber sufattig ü6er öräunlingen nadj griebermieifer ritt, ner=

fegte bieä nun in Minbe 23ut, er fdjidte bei feiner 3tücE=

fctjr fogleidt) einige 23eamte {jerüber, bie bem Kate erflären

füllten, er oerlcmge Söieberfjerftellung beS SßappeitS, ba

ü)m bie ©rafenteäjte bis juin Tot juflänben; außetbem

ertjob er Einfpradje, baff bie 5Dtaiiem etrooä weiter Ejinau^

geriidt roorbeu feien. ®«3 Verlangen war ganj ungeredjU

fertigt, uub wir niiffen aud) aus einer anberen Duelle,

baß baS 9Boppen uidjt uneber (jinfani, beim angenommen,

bem GIrafeu ftonben bie genannten Stledjte bis jum £or

wirflitfj ä"/ f" konnte er bod) ntdjt beanfprudjen, bafe aud)

um £or felbft fein SBappen ange&raajt fein mtiffe.

Siefer @raf ^einridj fepeint überhaupt ein redjt ge*

rcalttiütgec &err gewefeu ;it fein, 1593 mifdjte er fidj

aud) gaiij unbefugtenueife in ba§ 2)iarltred>t ber Stabt

Tüfingen, bie bamotS nodj beit greilferten «• SdjeHenberg

gehörte, unb jwar yerfimüidj ; feiner nerbot er feinen Unter*

tanen jebeu §onbelSüerfe(jr mit beu ^iiniiaem, |n bafj

fdjtie{jlirfj ba3 Meidjäfammergeridjt äunt Ginidjreiteu veian-

(ajjt werben muffte, uub fein eigener 93tuber, ©raf ^oadum.
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warnte iljn fcfiriftlidj wegen biefeä äkrgefjenS, ba er ba=

burd) bei Bielen (jodjgelMteit ißerfonen SBIifjfallen erregt

jjabe. ®rof J&einrtdjS Erben, 9[[&redjt unb griebridj,

matten tä }ioar fpäter ben §üftngern feine Spur beffcr.

Srofcbem Äaifer Mubotf II. am 14. Sejember 1594 beu

9. ©Bellenberg ttjr uraltes Warftpritrileg oon neuem

beftätigt Ijatte, uerfudjteti bte Sitrfteulierger fcfjo» 1597

urieber, mit ßSetualt ba$ 5Iuffidjtäretfjt über bie §itfiuger

SDiärEte auSjuüueii unb baS ©tanbgelb bort etnjujteljcii;

bteSinat mürben aber ijjre iieute oon ben ©djetlentiergem

»ertrieben. &afj folcfje Herren audj fitr bie Stabt 3Jrfiun=

titigen feine angeneEmieu 3{adj&atn roaren, biirfen mir ben

»ielen SBeridjten beS 9)ate3 an bie oorbevöfterreiajifdje Me=

gierutig gerne glauben.

2|n bejug auf baS üßaupeu am lot beridjteteit nwti

bie fiirftenbergifäjeu Ütbgefanbten nm ü. 3uti 1596 iljrem

JÖemi, e* fei itjiteit uidjt mögltdj geroefen, ben ganjeii

33rfiuulmger 'Jim jiifnnimcujiibringeu, einige iliatämanneu

hätten jebodj erEIärt, fie perföulictj beftrüte» bem ©rufen

bie Eanbgrafenredite bis jur Stabtmauer nidjt, ber gtmje

9fat werbe ober bemnadjfi einen Sefüjlnfj faffen unb ifjm

benfeibeu frbrifflidj mitteilen. Ein foldjer akfdjlufj ift tum

uidjt meEjr uorCjanben, webet Ijier nodj in Sonauefdjüigen,

ben obigen, miifaitgreidjeit SQeritfjt fiabe idj bagegeu bort

eingefeljeu unb Eiirjtid) ift er audj im 2. SBaube ber „W\U

teitungcn au3 bem fiirftenb. 'Jtrdjiu" im ÜluSjug »evflffent=

tidjt würben ; wir Eänucu uns aber trübem Dorftelleu, wie
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toer 9Iat86efd)(u& ausfiel, benn erft jroei Satire oorljer fmtte

bie ©labt itt einem edjrei&cn uadj @nfi$jjeim ben $ürften=

&ergent bie ©rafenredjte im aSvaunltuger Sann ueftritten.

SDer £aG ift audj bealjalb inflrnltto, meif er roieber

jeigt, roie feljr man fidj fiüten mufj, au8 einet einsehen

Urfunbe gfcid^ allgemeine £äjlüfje jie^en ju motten; benn

roet nur ben obigen 9Iu3jug in ben „SDJitteitungen" lieft,

m«6 notroenbig jur Überjeugiuig gelangen, gütften&ei-g

Ijabe in jener $e\t unbefttitten bie ©rafenreefite im S)räun=

linger Sann ausgeübt, roä^renb anä Smßenben Don anbeten

UrEunben boS ©egenteit erjidrttidj ift. 3n ber gleiten

9ßeife Eönnte man nud) ju bem Sdjluffe fomntert, 23rämt=

tingen Ejabe bamate jum ©eriäjtöfprengel be$ §ofgend]tä

3tottmeit gehört, beim biefeä ntad)te gteicTjjatK unebertiolt

ben SGerfiid), Iiieftge ^rojcjfe oor fein gowm 311 jiefjeu.

Sir bürfen eben bie bnmatigcn 33cr^altniffe nidjt mit ben

tjeuttgeit ocrgleidjen, biefe oollffäitbig fel6ftänbigen ©ertöte

uerfudjten feljr fjoufig, ifjre Sprengel auf Soften ber 9!acfj=

barn 3U erroeitem, trog wieberfiolten faiferlidjeu Verbots,

ba fidtj bei ben ^irojeffen etroaä oerbienen ließ unb audj

ber (sljrgeij mitiprad), ein grojjeö Sljadjt&ereidj ju befitjen.

Unier bem §ofgeric&t Siottroeit f>at Srännlingen jn feiner

3«t geftanben.

Sin berartige a.; orEonnniii)"ic mie 15!)ti erinnerten fictj

bie gürftenderger (ider nadj Sn^rje^ntrit nod; unb legten

fie natiirlidj tfli^ett ©iiiiften au3, beim bal mufj man

jagen, ijjr 9trdjio fdjeint jn allen Seiten gut geotbnet ge=
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rotfen ju fein, jebe Urlaube uub jebeit Sieleg halten fie

fofort jur &anb, uia'tjrenb in ben 9)egiftratureu ju (£ttfi£>

6,eim unb gretburg tiirfifche gufttinbe ge^crrfc^t fja&en

muffen; wenn feilte bei
-

3iat einen nuSfiitirlicljeii öeridjt

nn bie 9iegienmg abfaubte, )u fyattz biefe fdjon in einem

SStertetja^re feine Stimmig metjr bauen unb mtifete erft auf

ber Sanbfarte nadjftijett, rao äJräimtmgen eigentlich liege,

fo baß bie Statt fid) immer mm neuem gelungen fatj,

bei ben Sinthern «itb Seutoneit onfangenb ben gaiijen

Streit mit gurftenberg nochmals barjulegen. SJiefem Um=

(taube uerbanfen mir e§ aber, toafe mir barüber feiir genau

unterrichtet ftnb, beim foldje SSeridjte enthalten immer eine

SDlenge 33ateu, ü6er bie jefct feine Drigtnalutfunben mefjc

rurtianben finb.

„•jur Qtit bes SOja'tji'igen itriegeS tjotte man natürlich"

SEidjtigereä 311 tun, aU emlHiä) an ben SttuStrag be3

Streites ju beulen; geftritteu mürbe ober immerju, unb

bie Sßerhältuiffe tagen bomofä für bie gitrftenberger fetjr

güuftig, ba ber jDberfdjultheijj §an3 Uiriä) n. Slflmfcjjroag

gfcitfncitiii »imuviticrgKäjcr Ctiovjfigtnnctftcr mar, von C!ier=

reiefj ganj unbegreiflich , noit gürftfitberg feljr fing. Sie

Sache n>ar bntier um bie 3Jiitte bes 17. Satjrtjmibertä

griinbiidj cerfahren, unb bic« gab ben giirftenbergeru3infafi,

pftMjßdj mit uiet rocitcr gefjcuben Slnfpriicljen iieroorjutrcten,

uradjfe ata autf) ben Streit enblidi jur gntfdjeibimg.

S9i§ baljin hatten fie im guten ©tauben, im Sietfjt

311 fein, gefjnnbelt, ba§ ift unoerfemtbar , allein mm (am
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eä ttitbeiS: fte liegen im äätmmliiiger 2Mbe eiaenmiM&tig

£oIj Ijauen unb Steine treten, verlangten bagegen non

ben Bürgern, biefe müßten fürftenbergifaje Erlaubnis «tu

!)olni, roenn fie über iljreu eigenen 2BaIb verfügen wollten;

ein SjauS, bas ein ©ärger beim SDepenbenjort Unterbränb

auf Sräunfinger ©ebiet erbaute, liegen fie 1676 nueber

einreiben, ba bieS oljiie ihre ©enetimigung gefc&ejjen fei,

eine 21ann6efiejjtigung burdj ben corbetöfterr. SRegierungärat

Sommerooget unb ben 3iat fugten fte am 24. 9ioo. 1681

geroattfnm ju tierljinbern, roas ifjnen freüiä) niajt gelang;

überhaupt benahmen fie fiaj ooflEomnten rote bie Herren

beS SBatbeS unb «Härten fäjtieftlia) auf ^nteroention ber

üorberÖftemid)ifdjeii 9(egierung, Sräunlingen fei für(ien=

bergifä) bis jur Ringmauer, nur innerhalb berfelben öfter«

reiajifdj; cor ben £oren ftelie ber Stabt „nidjt einiges

9tedjt" ju, roeber baS 3tiebergcndj£, nodj fouft etroaS.

SDaS mar roibet 6effereS äßiffen gefproajen, bariiber

läßt fidj gar nidjt [freiten, unb DberfdjurtljeiB 3. St. ©umpp

fngte ilmen ba§ audj mit bürren 2ßorten. Sie Tonnten

fie mit Überzeugung behaupten, bic Stabt fjabe aufjerljalb

ilfteu dauern „nidjt einiges 3)edjt"? 3n biefem galle

mären ja bie äiräimlinger Dlebenorte, atfo cor allem Huberts-

Ijofen, fiitftenbcrgifa) genicfcn, mir fejjen aber, ba& ber

Dlat bort j« allen Seiten bie ißögte ernannte, bie Steuern

erljoo unb audj unbeftritten baS 91iebergerief)t ausübte, ber

»lutbann mar ja aüerbingS ftreitig; allein ^ürftenberg

modjti bemertt tiaben, bajj Öfterreiö) an ber fteuerfreien
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ErHaoe SJräuiiliiigcii feilt regeä 3ntere]K liegte, fonbem

bei beu fortwätirenben Stiegen unb ©Bulben an anberen

Orten wichtigere Steele ju vertreten b,atte als liier, unb

wagte ba&er ben SBerfudj.

gilt bie SRedjte ber (Stobt in öubertäjjof en ift

eine Urtunbe von 1515 feljr nriäjttg: ©eorg Stetjelin

u. StocHmig befaß bort einen §of unb (jätte benfelben

am [iebfien ber fiabtifcljen Dber&ofjett entjogen; als Sdjiebfc

rietet entfliehen nun Sunfec 2förg v. 9!etfeit6ad), Ober«

»ogt ber Saiibgraffdjaft ^ürftenberg, unb atltfäjultb/ifj §anS

6tarf »oh SüUitigen, ber £of fotte ber ©tabt Sräunlingen

ge!)orfam unb gewärtig fein, iljr audj bie ii61ief)en Steuern

unb SageSbieufte teilten, wie biätjev. ©iefetn fflrften«

vergiften Dbervoßte taut e3 1515 uodj gar niä)t in ben

©hm, bafj fein jjjerr irgenb roeldje SRedjte in .Qu&ertäljofen

Ilaben lömie, baS liegt boäj auf ber &anb, fonft würbe

er niäjt fo entfliehen jjaüeit.

3n ben Safjren 1684 unb 85 fpifete fidj ber Streit

fo ju, bafj er gebieterifc^ ;u einem 91uägang brängte. ©ie

gürftenberger tieften 1684 trot ^rotefteä ber SSräunltnger

in einein ©teinbrudje int 3Mbe Slliiljlfteine anfertigen,

roorauf btefe uon beu Skäunltngern weggenommen unb in

bie ©tabt uerbradjt würben; infotgebeffen nafimen am

6. 31opember 1684 jwei fürfienbergifcfie SBeamte oon

fingen mit 20 Sauern, 3 Sägern unb einem SJreiSreiter

betn Sßäc&ter be3 D&erbränbjjofeS 4 Sßferbe aus bem ©tall,

brauten fie tiadj Tüfingen unb ließen erltären, man werbe
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fie erft bann iurßÄßefcen, wenn bie Briitmlingec bie Steine

roieber an ifiren alten Ort bläßten, Safür fpanuteit am

20. 5Ror>ember 1684 bie SBtäiinßngtt bei» Süfinger Bürger

£an§ ©eotß grantle 4 ^iferbe auf offener Sanbftrofje ou§,

ben 24. Slooember fpannten roieber 3 fiirfteubergifdje 3a'ger

unb 7 Bauern einem Bräunltiiger 4 Sßferbe auä unb

brauten fit nadj Söffingen, erft im folgenben 3ab,re

nmrbtu bie Spferbe gegeufeitig auSgetaufcbt , bie ©feine

gaben bie Bräunlniger aber nicl)t metjt Ijerau«. Um nun

ber ©tobt ben 3Mfter jU jeigen, oerfammette Oraf £fro=

beniuä v. gürflenberg am 11. Sejember 1684 etwa 300

feiner Untertanen bewaffnet in Tüfingen, unb am folgen«

ben SJlorgcn jogeu biefel6en auf 93räimliitgeu gu. Sie

Öauptmaffe legte fid) in ber 9Iü(ie ber Banngrenje in einen

&intertjalt, roäEjrenb 20 Bauern mit ben Jägern unb

einigen Berittenen Ms in bie 9!ät)e bes fltrdjtiofS nor=

brangen, „alfo jumr, betfj fämiiidje Säget auf ber £üt)e

gegen unß geblafen unb iiuterfcbieblicfje (Bdfjüfj gegen uufete

Stabt getan". Ser Sßlflii mar ganj biivrfjfiajlig unb atidj

niebt übel ausgebaut: bie Btäunlinger fällten bie 3äger,

bie bort fcfjeinbar ba§ angebücfje fürffenbergifetje Sagbredjt

ausübten, angreifen, man roäre bann oolltommen befugt

geroefen, mit ber Jgauptmadjt über fie Ijecjitfaßen. $>ie

Bürger erioiberteu baS Blafeu mit Sufj= unb Sautjörneru

unb matten bann einen 6djeinaugriff auf bie Qa'ger, bie

fid) programmmdfjig surüijogeu , allein roeiter ging man

nidjt oor, fo bafj bie Jpaiuuarmee nidjt in £ätigfeit treten
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tonnte. S)er 3iat unterließ es nid)!, fd}riftf'# gegen biefe

„uriber alle* SßStferredjt befdjefiene atttion" }u protefHeren.

infolge fotöjer SBortommmffe §err(djte fc&[ie|jlid& eine

grofce Erbitterung ätrif($cn Stöunltngen unb ben benaa>

borten fiirften&ergifdjen Orten, sot allem ben &üfuigeni;

fo rcurbe am 26. gebruat 1686 ber Sürger <Sf)riftian

Sttofenftu)! bei Raufen sor Salb von btei £fifingern er=

plagen. (£ie gamiiie 91ofenfti£)( roanberte am 27. Januar

1616 ein unb ift b>ute noef) per anfäfRg.)

3«nt ©litdt für bie 58räunliuger raar in jener IritifcEjen

3eit Soll«''« ßonrab ©umpp Dberfajultljeifc
;
Üjm tjat

es bie ©emeinbe gu oerbanfen, bafj her große SBalbbefitl,

ber b>ute bie h>Ibe Stabt bireft ober inbtrelt ernäjjrt, i&r

erhalten, ober etgentlid) priieferobert roorben ift, benn er

mar fcf) ort t)alb »ertoren. 2$ würbe eS für ganj gerecht'

fertigt Rotten, ntenn iljm bie Stabt einmal ein SJenlmat

errichtete, fdjon mancher Ijat ein foleb>s erhalten, ber ni(f)t

annä^emb berartige Sßerbienfte um feine §eimatftabt b>t.

©umpp italjm fo energifdj Stellung gegen bie gürftenberger

unb »erftanb ti, burä) iinjäEjIige 2)eridjte an bie Regierung,

burdj perfönlicEje SBorfteCuiigeu unb Keifen (NB. auf eigene

Soften), foroie eurer) bie 3)ia^t feiner <petföiilitf>feit folcbeS

Sttuffefien ju erregen, bofj fidj fcrjtiefjtieb Jtaifer Seopolb I.

perfönlicb. für bie ©adje interefjierte unb feine ^uftimmung

ju bewaffnetem ffiinfäjreiten gegen gürffenberg erteilte (Dri=

ginalbefret ermatten). 2fm 9. Januar 1685 lam eine 316=

teilung com öfterreiajifajen Regiment ron Stabel in 3Jräwt=

Sat|<r, tgtWQU btt Statt OiiüinUiigtn. f>
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lingen an, oertrieb bie fflrfteitbergifdieii ftotftbeamten mit

©eioaft au3 bem SBalbe unb nafim in bet Stabt unb

bereu Senenbenjotten bis auf roeitereä Stanbquartiet. S3er>

furfie oon fürfienbergifajer Seite, Stäunlinger ©atjfujjren

in Tüfingen mit 33ef<jj)la8 ju belegen, enbeten mit einem

ungemein fdjarfen ©djreiben bet ootbecü|letteid;i(d)en 9te*

ßierung: man werbe merfen, bafe eS bem Erlaufe Cfier=

xeiä) an etfotberlidjen SBittetn feineSroeg« ermangele, mit

einem ber minberen SietäjSflänbe fettig ju raetben.

üjefct gab gürflenberg naäj unb liefj ftc^ einem

Sdjiebsgericjite gerbet, ba§ 1686 in SJiHtngen tagte. $ier

mürben bie gotberungen bet Sräuntinger im lüefentliäjen

bahjn anerkannt, bafj nidjt nur bie ©tabt, fonbem audj

beten 3"™9 unb mit ben Sllebenotten öfkrtcidjifcb,

fei unb ber ^JutiSbiftion be§ Stä'unlinger 9iale3 in nie=

berer unb fjofier ©etiäjtsbarleit unterftefie; zugebilligt mürben

ben giirfienbetgern nur biejenigen Jltiminalfäfle, in benen

ein fürftenbetgifdjer ober überbaust frember Untertan außet*

Imlb ber äJiauern bie £at oerübte ; eS tonnten 100 Sollte

»ergeben, bis ein foldjer gall einmal oorlam. Slufjerbem

erhielt ber ©raf baS 3agbrec^t im roeftlidjen £eile ber

©emarfung; auf ©tunb eines weiteren äjetttageä con

1758 mürbe biefe neue ^agbgrenje aud) auSgeftetnt. @r=

mahnen xoiU idj b>r gleicjt, baß nadj einem fuöteren über*

eiirfommen iroifdjen bet Stabt unb üjrem Dberfdjuitfieiiien

com 14. 3Hai 1698 bie niebete 3agb bem Dberfd&ult^eifien

iuflonb, bie Ejolje bem SRat; Kaubjeufl burfte iebet jagen.
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2tnlöfificji oer äjerfiaitbEiiitgen uor bem ©äjiebsgeridjte,

über bic ein ganj Quäfii^tlii^eä SprolofoK oorliegt, würbe

erft Hot, bafj gfitftett&wa tatfädjlid) leinen 5Reä)t8titel für

feiue norget-Ii^ien 3ied&tc beibringen tonnte, für ba§ SJUeber*

geriet unb bie SanbeSjjoIjett fefbfiperftänbiid) überhaupt

Tti^t; für bie ©rafenrecfjte ift ba8 begreiflicher, b>r b,ätte

eigentlidj Sräunlingen nadjweifen milffen, ba& es oon ber

SSeM&Slanbgtaffc6aft Saar au^gefdEitoffett (erenqrt) fei, allein

Öftemiä) jjatte fic& burdj bie militärifcjje Sefe&ung beä

Territoriums in ben tatfätpdien S3efife b« umftrittenen

SFfedjte gefegt, unb wenn SJürftenberg Stnfprflcrje auf bie*

felben ergeben roollte, fo roar e3 feine Sac&e, nac&juweifen,

bafj bie 33efe&ung reajtSniibrig fei; auejj biefer Sßlan roor

nidjit etwa in SBlen, fonbern mm DberfcjjutiEieiBen £. R.

©nmpp angeregt worben. $ie SBertreter gürfienbergö

poajten aber bei ben Serljanblungen immer nur auf ba?

nngeblidje alte fieriommen, baä ja gerabe »du 33räun*

lingen beftritten würbe, unb wenn fie babei einige gäHe

anfütjrten, in benen fie im Sräunlinger Sann bie ©ericfjtä*

bavfcit ausgeübt fjatten, fo tagen bodj auäj eben foldje

^äfle auf SSräunlinger Seite cor; bie ©atfje war eben im

Streit.

£>afj ifmen ba3 aiiebergeridjt triebt juftanb, war ja

Hat, für ben Stutbann bagegen beriefen fie fiä) auf ben

früher genannten ©tief Saifer SHubolfa 0. fcabsburg 00m

18. Januar 1283; ba aber SBrdunlingen etft 1305 an Öfter*

reiäj abgetreten würbe, fo tonnte biefet gar nidjt in Se=
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tradjt lammen. (Sbenfo mar eS mit einem Briefe ffaifer

©igiSmuiibä: berfetbe entljäit loeitet nichts, als eine 5Je*

ftätiguug ber bisherigen Üteäjte beS ßaufefl gütftmbetg,

oljne näfjere fflngabe», unb bie Sräunlinger (mben ganj

bell gleiten SeftätigungSbrief uoin gleiten Jtaifer übet iE}«

JeiHjerigen Siebte. SJeaäjtetiStuert ijt aber baS, man raupte

nen beiben "Seiten abfelut nidjt mein-, bafj man um bie

alten ©augrafenredjte (tritt, bie ber ©raf urfprünglitf)

namenS bed SReicfjeS ausgeübt fjatte, baö getjt aus

allem Hat Ijentor; bie jyürften&crger cerfodjten nur oer*

nieinilicrje spriöatreäjte iljreS &aufeS unb bie Sräuntiuger

beftritten iEjnen biefe.

SS ift baS ber gleidje Vorgang, ber jtdj au Dielen

anberen Orten raieberrjoit Ijat, mit ober ofme 3itä)t feitenS

ber belreffenben Stäbte ; man lebte eben uidjt meljr jur

3eit Saris bes ©rafjen, unb fotdje mattete ©mtidjtuttgtn

paßten nidjt meljr in bie 3eit unb tu bie SSerfjältniffe
; fie

mufeten baljer auffjeren, modjten bie ©rafen mallen aber

nidjt, unb bnä mar gut, beim in fpäterer $tit rourbe

jroetfelioS, oom DOrÜegeubeu gatte ganj abgefeilt, mit ben

alten ©augrnfenredjfeu ein roaljrer Unfug getrieben. 3ln*

genommen 3. SB., ben ©rafen v. 5yiirflen6erg tjätten unbe;

ftritten im 33enn ber Stabt bie ßrafcnredjte jugeftaubeu,

fo gehörte baju aufjer beut 2ßitbbann auäj ber „^orft"

;

man werftaub barunter im roefcntltdieu bie 9(ufftd)t über

atte aßälber ber Saußtaffefjaft; barauS ließ fidj aber bodj

nidjt baS 9teäjt ^erteilen, baß fie für Üjren ©ebtaud) im
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SÖräuuIitiger ©tabtroatbe &0I3 unb (Steine Ijoleit bürften,

nodj baju gegen ben SBiflen beS 3tateS, mit bieS tatfadj'

tief) öerfuäjt raurbe. 2Bo blieb benn überhaupt noäj ber

Segriff bes (SigentumSredjteg oh einem 2ßalbe?

Stuct) biefer langwierige Streit folt in auäfüfjrticfjerer

Bearbeitung fpäter »eröffentliäjt roerben; er enthält oiele

rcdfjt inttteffante @irtjc^eiten unb führte ju gegenfettigen

©eroalttä'tigfeiten in SÖIenge.

S)afj tä [idj um bte alten ©augrafenredjte tinnbeiic,

mar übrigens audj au anbeten Orten oötlig in Sergeffen*

ljeit geraten, bafür feinte idj einen feljr inftruftioen %aÜ

aus noäj uiel fpäterer Seit. 3n einem Orte beä Äontonä

Sdjafffjaufen, ü$ roeifj nidjt meljr, ob in &aßau ober

Edjleitljeiiu , blatte ber ©ropljcrjog von Saben weit ine)

19. 3alfrljHnbert unb lange über ben SSüener f£ongre§

jjinaufl ben Blui&amt, bis er fdjttefjliä) freiwillig baranf

oerjicljtete. Erft auägangS be§ oerfloffeneit SafirljunbertS

feierte bie lietreffenbe £d)iueiäer ©emeiitbe baä öOjäljrige

Siubiläuin ber Stölöfung biefeä Sledjteö oon Stoben; auä

btefem Slnlnffc mürbe bamnlfl ber gatt in ber SSdjmetjer

treffe uiet erörtert. £a3 dlt<i)t folt öom uralten 9Ubgau

t)etgerür)rt jjaben, ging im Saufe ber Sajjrjjnnberte burdj

uiele Jöäubc unb gelangte enbti<§ in bie beS ©ro^erjogS

van SBaben. 9tun ifl es aber bodj flar, bafj, uadjbem ber

Ort nidjt metjr jmn Scutfdjeit 3teidje gehörte, audj nie=

manb mttyc bort im Stamen beS JlieidjeS 3Ied)te ausjuübeit

befugt mar, allem bariiber gab man fidj feine 9tecbenfdjaft
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mein;, fonbent betrachtete es auf beiben Seiten als ein

teilte« 5|JnDQtrec£it beS ©to^ecjogS uon Saben.

3Bie fd&toet eä beii gürftenbergem mürbe, iljre 3fo=

fprüc^e auf Siräunlingen bauernb aufjugeben, ijetjt barmt»

Ijeroor, bafe bie ©rafen ben fchiebsridjterlidjen Siergleidj

oon 1686 nie unterfdjriefien Ijaben, nieber bamafö nod)

fpötet, boeJj tiejjen fte bie neue oereinbarte Jiagbgrenje au6=

fteinen unb oon beiben Seiten rourbe in sjttfunft nadj bem

neuen Sßertrag «erfahren, roa§ ben Sjrdmtlingern bie ^aupt=

fache mar; inbeffen b>t e» nodj im 18. gafjrhunbert nnb

l"ogor wenige SBocfien oor ber einoerleibung gürftenbergS

tn Saben nidjt an gelegentlichen a3erfucf)en Don bort gefebjt,

fidft »on neuem in bie inner» Sßerrjältniffe SMuntingen«

einäumtfc&en.

@8 ift mir biätjeu nur ein einziger galt befaimt ge«

morben, in meinem imcfi Snfrafttreten biefe» Vertrage»

ein fiirftenbergiftljer Untertan aufeerfjalb ber SBräiintinger

SDlouern ein S8erorecr}eit beging, ba» ju geriojtlic^eiu ©tw

fdjreiten Üfnlafe gab : 1805 tourbe ein geroiffer JEröfdjer in

<5u6eTtä[)ofett oon einem gi'trftenberger erfragen, darauf

nerfügte fiaj eine Jtcmmiffion vom fiirftenbergifchen Dber=

amte Tüfingen nach ^ubertötiofen, um bort auf CSrmtb beä

Stertrage» oon 1686 bie llitterfucjjutig ooräunefjmen, allein

(ie rourbe com Sräimlinger Snnbifna Siebter mit &ilfe

ber ^iilicvtSfiDfeiter Sauern gewaltfam ««trieben nnb ganj

mit 3Jed)t, beim folange ber Surft ben Vertrag formell

niefjt anerfannte , raaren auch bie 33rä»nlinger nicht ner*
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pflidjtet, benfetben )U palten; (te ftetlten fidj auf ben ©tanb=

punlt wie oor 1686.

ftoljann flonrab ©umr-p unb nodj mejjr feine 9iac(j<

lammen ernteten wenig S)anl »an ben SSräunltngew. ®iefe

lagen im fortroäfjrenben Streite mit ber gamtlie wegen

ber Steuerfreiheit ber abeligen ©üter, bie bie ©umpp ba=

malS innehatten, unb Storni ßonrabs ©äjroiegerfofin unb

91atfjfotger, Dr. jur. SofepEj ißautf) 1704—1709, übrigens

ein einfältiger 9J!enfdj, inurbe fo fdjledjt betjanbelt, bafj er

„um ©idjerljeit feines SebenS roiUeu" baö ©ejjultjjeifjenamt

niebetlegte unb fortjog. SBäEjrenb er noffj im ämte mar,

jlficmte bie Sürgerfdjaft auf S9efeb,t beS 9tateä baä ©umppifäje

$auS unb führte eine große 3Kenge gruc&t fonrie 100 ft.

©elb im Sftamen ber ©tabt weg. Slacjj fdjier enbtofen unb

fdjliefiüd) Eangroeiltflert Streitereien taufte 1739 bie ©tabt

ben größten Seil beS ©umppfdjen 3tnroefen3, parjettierte

unb oerlauftc ib,n «lieber an bie Bürger, wie eö 1750

audj mit bem it. Scfjeüenbergifdien 3Inroefen, bem festen

ber abeligen SBurgfäffe beS SDlittelalferS, gefönt).

©in Ölbilb be§ Dberfdjultlieifjen 3. fl. ©umpp unb

feiner grau ÜJIaria Sptrefia, Xodjter beä fitrftenbergifdjen

DberjägermeifterS SBolfgang. ISraämuä Qo^anneä o. Suotfj,

fowie oem 8 ujrer 11 fiiuber uefinbet fidj im Ijiefigeti Sßfarr*

tjof; er ftaro am 26. 3Jfai 1704.

3m 3ufnmmEnhan9e m 'f ber gamitie ©umpp unb

ben langen ©trettigtetten mit gfirfienberg miifs audj bie

alte Stabtmiitile (jefct girma Straub unb SBei^aat)
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fittj fieforodjen werben, ba pe «ielfac& in biefen Streit

hereingejoflen mürbe, bocr) liegt übet fie ein fo umfang*

teid&eä Material cor, bafj man eine ausführliche ©efdjidjte

biefeS SlmuefenS fetjreiben lönnte; in früherer £eit fjiefi fie

Stüvenmühle ober nteberc Dlii^Ie, ba c3 noch eine obere

3Küt)[e an ber ©reg gab. ©rflmalS fommt fie 1320 nor

unb gehörte bamats ben Sritbern Sttbin, Hermann rtnb

&anä, im fotgenbcn 3ot)r&unbert befa&en fie bie Herren

oom ©tein unb oon 1475 ab eine ftamilie Seiler in £ii*

fingen. 1512 laufte bie ©tobt biefe SDIttfile oon Saftian

v. äRanbadj, SBogt ju 9ieunlirch; oon bort ab Itei&t fie

©tobtmü^le. Stuf i|jr laftete aber oon altert Ijer ein jät)r=

lidier 3inS oon 10 ÜRaltern grucbt unb 2 Vierteln Eiern

an bie ©rafen oon gürflenberg, unb jiuar oiele Saljrhutt--

berte lang bis in bie allerneuefle Seit; fäjon oon SBaftian

u. 33Ianbad) fjatle bie ©tabt biefeä Seroitut auf ber 2JiütjIe

mit Übernehmen muffen. Sie ©rafen behaupteten batjer, bie

SÖlüljle fei eigentlich Sehen oon intern &aufe unb oieUeidjt

Itaben fie hier nicht unreajt gefm&t, ollein ba fie es nicht

mehr berocifen tonnten, fo beftritten ihnen bie SBrä'unIinger

baS unb liegen nur gelten, ber ©raf habe aus ber 2Jlüt)Ie

einen jährlichen 9SorjirtS oon 10 üflialtern }u forbern, fonft

aber fei fie freies Eigentum ber ©tabt. gürftenberg gab

nun im 16. Saljtljunbert bie ftiihle anberen Seuten ju

Sehen, fo mehrmals ben gamilien J&aas, Söö^ringer unb

SBaterbinger in Tüfingen, 1569 bem 3trboga|l o. ©ehetten<

berg unb im 17. 3a£jrj)unbert be[)en 91aä)fommen , atiein
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biefe furftenbergifctjen SctjmSleute tonten nie in ben nrirf=

liajen aScftfe ber 9Rül)[e, fonbern befc&ränften ftc^ barauf,

jöjjrfidj bte 10 Gatter mib 2 Viertel gier in Sräunlingen

abjiiljoleit, bie t£»ien and) niegt »enoeigett mürben; im übrt*

gen aber betrieb bie iDluljle ein Sriiimlinger fiiiUer, her

fie von ber ©tabt als fielen Ijatte. 3?on foldfjcrt Seleljmtngeii

tennen mir eine ganje Slnjaljl. 9iuv 1661 öerfud)ten bie

güritenkrger einmal, ftd) mit ©ematt in ben 93efi& ber

Stabtmittjle ju feßen, flanben a6er roieber bauon ab, als

bie 3JräunIinger btoljteii, man werbe ju „ltn&elie&igen 3Rit=

teln" greifen; audj roä^renb beä fpaiufdien (SrbfolgelrtegeS

nahmen fie nodj einmal einen 2lnlauf, ib>e leljenätjerrliajen

Stedjte auf baS ainroefen geltenb 51t umreit, gleiajfatls otjite

Erfolg.

2>iefer fürfteu&etgiidje 3inS nun 10 OTalttrn Ijatte

nun bie merlioürbigffert ©äjtclfafe: ba ifm bte o. Stetten-

feerg Ratten, jo geriet er in bie ©ant biefer gamitie fn'nein,

rourbe eine Scitlang oon ber »orberoitemiüjifrfjen 9legiemng

mit Sefdjlag belegt, getaugte tn bie £änbe befl Sdjroeijer

ÜiittmetflerS Gfjriftian SBiefeer, ber greiburger Sürger

£er&08 unb Sieler, beS SSräimlinger DberfdjultEjetfjen Oeorg

genest u. f. 10., Ha er twdj langen Srrfafjrten in ben

Sefig ber gflrften&erger jurüdlam. 3m 18. unb 19. 3ab>

fjunbert sogen fie ben 3'"3 wiebet felbft ein.

3tm 8. Sanuar 1687 »erfefcte bie Stabt, bie ftd> ba=

mala in Qelboerlegenljeiten befanb, bie ©fabtmüfjle an

ifiuen DberfajitEtljeifjen 3ot). Äanrab ©umpp, unb 1698 faf)
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Tie fic& gelungen, ijjm biefetbe für 5200 ©ulben als Gigen=

tum ;u übetloffen; ooti ba an Hieb fie im SJefifce feinet

meibliojen SHadjlommen bis in bie babifdje 3«t. £>m Satire

1707 tjatte fie fein ©djroiegerfolm, Dberamtmann Dr. 3o=

Ijann 3Held)iot Säjmib v. Sdjmibfetben in ©t. Sötofien,

1735 beffen Sajir-iegerfoEm 3ob,ann StapuS $ornbluet,

fpäiet 9tei4sföu(t|eifj ju ^efl n. unb 1766 beffen

Srben, barunter bet St. Slafianife&e SHat unb Dbetnogt

3« ©muttingen, ^ranj SltotfS 3lob.ter. 3" Sfo^ler« 3eit

routbe in bet öfterreidjifdjen 2Jtanardiie bet 3Hüf)[enäroang

aufgehoben, b. t|. bis batiin Ratten in ben meifien Dtten

fog. BroangSmüljlen beftanben, unb bie ©imr.ob>er bitrften

bei Strafuermeibung in (einer anbeten aKüljle maMen

laffen; für Srauntingen mar bie ©tabtmütile 3i"angmüb,[e,

für öubettälfofen bie ©toctmüHe, bie erft not einigen

fahren abge6tannt unb eingegangen ift ; fte lag am SStubet=

baaj, etraaS unterhalb bet oben Jtitdje. 3m 3ab> 1814

»etfauften bie ©umppfajen ISt&en, batunter Oberamtmann

Sßibmann Söonnbotf, bie 3Jlüjjle für 13010 ©ulben an

eine EreScentia Hongcleifen ron SSräimltngeit ; beten freierer

3)!ann, Sofeülj greg, oerfaufte fie 1823 roiebet an bie ©tabt,

unb biefe nocfj im g(eiä)en Sfaljre on granj 9tnton ©traub

ton Göggingen, lläbonn etroatb fie ein gewiffet akttljmann

unb »on ifjm 3o[epEj Straub, ber SÖatet beä jefcigen Sefifiets.

Seit 1875 faffofj fic() i&m&einriaj 2Beiäb,aat als Xeitbabet an.

SBon 1558 befifet bie ©tabt nodj eine ausführliche

2Jhu)[enotbnuug , rootin e§ u. a. fjeifjt, bet 9Jtüu"er bütfe
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itidjt nteljt alä einen OüBer unb 12 Rennen fwlten, oet=

ntutlidj, bamit et bie gtuä)t bet 9Rfilj[funben ni$t an feine

fiüfjn« oetfüttetn tonnte.

Ausgang? beä 17. 3o&rijimbettS begann für Sübroeft--

beutfäjtanb bic 3ett bet enblofen Ätiege, ®urd)mürfdje,

SBintetquatttete, Äonttibwlionen, ÄtiegSfieuetn tmb Sßlünbe=

timgen, bie mit mit Keinen Untetbtedjungen bis 1815

fortbauette. 3n SJtfhmttngen ift hierüber ein grofjeS S(fteii=

material oottjanben, sot allem ein Änegätagebud) Sottann

Sontab ©umppä aus bem pfätaifdjen ßrbfclgelriecj 1688

bis 1697, foroie aus bet erfien &it beS fpamjdjen ®tb=

folgefriegeä, baS auö) füt bie ©eid)iä)te bet roeiteten Um=

gebung Jeb,t roidjtig ifl, ba ©umpp alle feine 3tngaben anU>

lidj als Dbetfdjultfieiij erfuhr unb nidjt, nie meift bei

biefen atten £agebüä>tn , notfj SBirtäfjauögevebe beridjtet.

SaS Kagebwdj [off nä'djften» DeröfientEic&J nietben, Ijiet

tann ta) nur einige groben batauS geben:

£>en 25. 3)fai 1689 jeinb jniei ßcmpagnien com 3ktou

<Stabe[ifcb>n ^Regiment an ber ©tabtmauet äfftet »orbei nun

33onnbotf naäjee Schwenningen nnb Rüningen marfäjiect,

aitaj aUba roegen weiten SBegeS etft umb 6 Utiten 31benb3 an*

gelangt; beibe Svenen Sjauptleut abet, fambt ben Seutenanten,

t)a6ert bei mir ju -Diiitag gefpiffen, beiten bann idj einen guten

3iaufd) angelienft unb bamit in il)t Quartier abgefertigef.

3)en 9. ©eptembet 1689 ift bie unterm Gommanbo

be« fetten 2»atfd)nCen ©rafen ©eteni, ©EceUenj, in faifer*
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liefen, fdjiüäbifäjen unb banerifdjen als 8 Sleginutltetlt 31t

Sßferb unb 8 s" W»Ü befteljenbe Srmee ju SWöndjnieiter

angelangt unb fjat allba, bi» ftdj bie int 93rei3gau ge=

flanbenen granjojen wieberumb hinunter unb übern 3if)eiu

gejogen, fninpiert unb bett 12. in aller Ijrulje non bannen

iEjren alten 3Jtarfd) burd) bo3 2ßirtembera.ifc!je gegen ©eibet»

berg. genommen, aflroo [ju 5fl!öndjn)eiler] vom äbmarfd)

bte erfreulidje 3«'""9 eingelaffen, baß SDtainj an bie

Alliierten mit aecordo übergegangen unb bie Surfen in

Bulgarien com ^irinj SouiS von Sabett gefdjlagen roorben,

roorbei bann idj aud) in felbigem Sager alle Herren ©ettetalä

unb Dbrifte bei obbefagtem J&emt Sereni jut Safel fpeifenb

gefeljen, beren nadjfolgenbe Slamen : $jerr ©eneral 3f!onte=

catmi, Cbrifl über ein taif. Regiment $u 5ßferb, Ißrinj

©ugen oon Saconen, Cbriji über ein faif. 9iegiment 3)ra=

goner, $jerr ©enerai SHobatin, Dbrifl über ein faif. 9tea>

tnent Sragoner, §err ©eneral uon Satour, djurbaoerifdjer

Dbrifler ju 5|Jferb, £err ©eneral SKrro, Dbriflet über ein

6anerifd6e3 Siegiinent Dragoner, ©err C&rift ©otfö, baner.

Dbrijier ju Ißferb, $err ©eneral $rinj Souis oon SBirtenw

berg, Dbrijt über ein fd)wäbi[d)eS Regiment ju Sßferb,

&err ©eneral ©raf ju Gransfetb, f^toäbif^er Obrifler ju

Sßferb; fobann beren ju gufj; ©ad)fen=3)ierfeburflitd)en

faiferl. 3legiment8, beffen Dbrifter nit aDba mar, ©eneral

Steiiiauijdjen, ©eneral ©eSel8bi>rfifä)en, ^rinj SSetbeniifdjjen

unb Dbrifl £dju>aiienfelfifd)en, aüe out bauerifdje 9tegi=

mentec, ©eneral SDtatfgraf SJurladjiFdjen unb ©eneral ©raf
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Ottingifäjen fdjiöäbiidjen 9legiment3 $a fambt einein

51Bürgburgifdjen ^Regiment.

Sen 19. Januar 1690 fa&cn iljro ercellenä, 6«"

©eneratfetbjeugmeijtei ©raf de Souches, nadjbeme ia) t)eut

dato mit iljme in Tüfingen sur £afel gefpiffen, nitro oet=

metbtt, bofj folget 91ad)mtttaß3 midj t>im6fudjen motte,

maßen bann idj mit fe[6igem t)on Tüfingen allfiero ge=

ritten, attroo idj ijjm 40 Söürget in ©emelir fte&en unb

3 ©atoen contento geben taffeit ; roetdjer l
1
/» ©tunb

in meinem &öii8 geblieben [im Storftiurgifdjen Burgfä'fj],

beme idj mit einem £ifdj ooü Gonfeltum, audj rotem unb

roei&em SBein 311 ©enügen aufgeroatlet.

©en 25. September 1690 feinb unterm Gommanbo

Vetren ©eneraleti ©rafen von ©tattBfctb 6 (aiferl. unb

alliierte ^Regimenter SDragouer 0011 berljernuf marfrijierciibcu

Strmee gegen Sfljjeinfeibeu beorbert tuorben, fc)aben i^ren

3Harfdj über SBißtngen unb Sonauefdjingen auf SBrtitt*

lingen genommen, aüno fie fidj refrtgteren unb aläbonn

roeitereS auf äJonnborf marfdjiereu foUen, idj tjabe aber

bei h^odjgebadjtem §erren ©«malen, luierooljlen er es jum

brüten mal unb jroar ganj soruig abgefdjlagen, oermeibenbe,

baß er bie Drbce ofljjero uiib nit lociterö r)abe, »ermtttelft

göttltdjer ©nab unb unferer lieben grauen giirbitt effettuiert,

bnfe [elMger von f)ter al> midier Göggingen uEmiGrjdjiert,

allermafjeti bann felbiger SRegtmenter 4 uadjer Unabtugeti,

SadjEieim unb ffli mibe [fingen unb 2 nadjer eroatiiiigen

auggeteilt roorben unb, ©ott fei Sob, aDIiier »öflig »er»
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fajont geblieben, unb ift ijjme £errn ©eneralen ju einer

<Srgö(ilid)feit ein fä)öner 3Jiaftftier ä 50 ©ulben fambt

4 Aalbern unb ettidjen jungen fcüljnem uere&rt roorben, utib

feinb biefe 91egimenter 8 iEag in ror&erü^rten Dörfern fub*

fiftiert roorben unb aUbamt gegen Mheinfelben a&ntarfdjiert

3)en 25. gebruar 1691 (jaben ijjro ©jceKenj ©eneral=

fefbjeitgiuciftcr Soron v. Stabel miaj unb meine ©Ejeliebfte

}U ber goftnacfit einlaben laffen, adroo mir bann alle 3 Xag

oerbleiben mitffen unb naä)beme ber ju 91euftabt gelegene

&err ©eneral ». 3tueräperg feinen ©elretarium §ugen

ben 24. btefeä aiüjero ju mir gefäjicft, bafj idj auf ben 25.

jraei SÜBägen mit £annenreiS etnfleefiten unb in Serettfdjaft

Raiten foHe, tuelcfieS gefdjefien, inmajjen hierauf feine ®e=

ceüenj ber £ert ©eneral n. SluerSperg unb feine grau

©emafiltn fambt anberen Serren Dffijieren oon SReuflabt

in Sauernfleibern unb bann in folajeni habitu bie grau

©enetalin o. Granifelb mit beiben gräulein o. Raufen

afltiero ju mir loinmen, allmo bann mir fambtlteb. in foHje

2ßägen eingefeffen unb ju Tüfingen bei bem unteren £or

mit ben Spielleuten eingefaßten, jumalen bei bem §errn

©eneralen »on ©tobet, melier fambt feinem ganjen $of

audt auf bäuerifdj gelleibet geroefen, abgefttegen unb aU--

bann biefe gaftnadjtjeit unS luftig gemadjt Ijaben.

&en 27. September 1690. ÜBeilen täglid) 4 bis 500

gurragierer liier »orbei nadj ben nä'd)ften Dörfern }um

Surragieren geritten, als Ijat man bie Södjer

an ber SJIauer maßt oerforget, jumalen baS niebere 3Tor
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Xag unb 3fatfjt mit 20 bürgern uerroaljret, worauf bann

tti) in baS djurbanerifcjje Saget geritten unb allborten neben

einer fcEirtfiliäjen sauvegarde einen Seibgarbereitern unb

4 gemeine Seiter, nwunter einer oom Gljurprin3*£äri)fifdpeii

Regiment geniefeit, erhalten unb mit folgen jroar allljiefigen

Ort, ©Ott fei SDanf, not ber 2lu8plitnberung erhalten,

jebod) bie gurragierung ber getbfrüdjten, auaj £uberts=

b>fen unb bie Sränbfiöf nit conferoieren lönncn, inmafjen

bann biefen Orten Med, aufjer roaS fie burdj couvui

aQfjero geftedjnet (geflüchtet), genommen unb fie im übrigen

erliärmlidi sugericjjict toorbett. <5S ift &ier oon benachbarten

Orten SUHeS oon fieut, 58telj unb grüdjten alfo angefüllt

geroefen, bafi man fidj faum regen tonnen, unb bie lieben

fjereingeflecfmeten grtic6ten unb £eu auf ben ©äffen auf*

einanber gebarnet Ejaben.

Sin ben pfäljifdjen Grbfofgefrieg fobtofi fiäj ber fpanifejje

©rbfoIgeErieg 1701—1714, biefer braute ben SBräunlingern

gteict) im 9M 1703 eine griinbüaje ißlünberung burdj bie

graitjofen; fie nahmen bei biefer ©etegenfjeit audj ba8

Stnbtardji» mit unb fdjleppten e£ in ib,r Sager oor bie

Stabt Ejinauö, (iejjen eS aber fpäter bort juriicl. ÜJladj

tyrem atbmatfdje mürben bie 9lrten nrieber auf ben gelbern

jufammengelefen, unb tatfädjttdj fie|)t man eä Dielen älteren

Iften unb Urfunben Ejeute nodj an, bafj fie einmal mit

Sldewrbe in £jöd)ft unfanfte Serütjrung gelommen fein

müffen. 1704, nadj ber 9iieber[nge bei 6Üd)ftebr, fudjten

bie flieljenben granjofen nodjmalS ben Ort fieim. Slud)
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im So^ce 1713 erfolgte roieber ein erneutet Einfalt ber*

felben mit 9JerroÜftuiig ber ganjen ©egenb; fpäter tarn ber

potnifdje S^ronfolgefrieg 1733—1738, ber öfteratdjiftfje

(Sr&folgefrieg 1740—1748, raieber mit übtidjer granjofen*

beigäbe, unb bie SSriumliuger mußten am 15. Sept. 1744

roriiberge^enb ßaifer flarl VII. oon Sanern Ijutbigen, bann

ber ftebenjätjrige Stieg, bie »erfdjiebenen Boatttionstnege

unb fdjtießfidj bie ^polemiifdjen Äriege; aber fel&ft roenn

iufttCig einmal tein Ärieg mar, fo fehlte t$ boäj fetten an

Durrijmärfä)eu unb Einquartierungen, man rorifj mandjmal

gar nidjt roarum. 2Ba3 SGunber, baö mau balb ^einb

unb greunb gleid) fiirdjteie. 31m 1. 91ooember 1690 j. 33.

oerfdjlofjen bie Sräunlinger oor 3 Kompagnien beä 6e=

freunbeten fdjroäbifdjen 3tegiment8 ©raf Otlingen bie £ore,

unb als biefe mit ©eroalt brofjten, ließ ber D&erfdjult&eiß

3ot)ann ilonrnb ©umpp bie Bürger in bie Soffen rufen,

bie £ore befefcen unb erflrirte feieriidj, er roerbe ber ©eroalt

©eroalt entgegenfetjen; bie 3 Äompagnien jogen barauf

nad; ©ritningen meiier unb übernachteten bort, hätten

bie syräunlmger im SOjäErcigen Kriege itm, anftatt beS

ttotorifdjen ^eigfüigä §anä Ulridj v. 3tamfd}roag jum Ober*

fd)u[tl;eitien getjabt, märe ib,nen roorjl gelungen, mandje

Eleinere Sratibfdjaljung }u cer[)iubern, roenn aud) felbfl*

uerjtäiibttcfj nidjt, bcn getbmarfdjail Sjorn abjufdjtagen;

benn bie Sütger roaren alte bewaffnet, jeber mußte „Obers

unb Untergemefjr" (jaben, baa tefen mir meljr ala b,unbert=

mal in ben 3tat3protofott"en bis ins 19. Stujrfiuubert ^inctTi-
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2tu3 jener langen SeibtitSjeit beroafirt bie ©tabt

übrigen? ein niejjt unrttljmlidjeS SJoftiment com 19. ^utt

1796. Eet öfterreicfrifdpe ©enerat o. Betet bereinigt

itjnen ba, baß bie ©tabt an greiroitttgen 112 SJiann gu

bet Slrmee beS getbmarlcfjalkSeuinantä S3aton o. grtylid)

geftettt %aU, meiere „nHj)t nur bie jtnttlidjlhm fflierfmate

bet (irengfien 9Jlann?juc^t unb Subotbinatioit, fonbetn duäj

bie rüb>liäjften SSemetfe oon ©tanbljaftigEeit, feltenem 3)!ut

unb belmttlidiet (SntjcEiEßffenljeit gejeiget unb in bem aJiofee

ausgemalten, bafc fie bei bein gangen Sanbfturnt bie erften

geroefen". 33te SRamen biefet 112 |inb noefi etf)a!ten.

Sie enbtofen StiegSbefäjtoerben bradjieu ben bürget

fölteftlig faft an ben Settelftaft; bie 3eit um 1800 fäjeint

bie ipetiobe tiefften rotrtfäjaftHc&en 9ikbergange3 für Staun*

Eingen ju fein, abgefeEjen natütEidj oom 30jä'b,tigen Jiriege,

unb bet ofterteic&tfäje SRegterungärat 0. ©reiftnetf nannte

1785 bie ©tabt ein bettelarmes 3!eft. @t(t feit bem 9lu§=

gang bet napoleonifd&en Kriege bewegte fidEj bet aSo^lfttmb

roiebet in auffteigenbet Sinte.

2lu3 neuetet 3ett beftßt bie ©labt gletttjfallä mehrere

(aifert. ißrunlegienbriefe, fo 1667 unb 1677 oon Saifet

Seopolb L, 1706 oon Sofepfj I., 1712 oon JtatI VI. unb

1779 Bon SJiaria Sfietefia.

aßidjttg ouä bet ©efäjidjte beS 18. SaEjrtjiinbertS finb

bie neuen Statsoerf af fnngen oon 1756 unb 1785,

unb im 3ufammen|jange baniit will id) übcrticiupt bic wu
fflaljst, 0i[d)liSte Sii ätobi Sr.tmilingeii, 7
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[djiebeneu 91atSoerfa[fimgen befotedjeii. 3m 3)iüielalter

unb bis 1756 ftanb an bet ©pifce ber ©emeinbe bet

Sdjult|j«fj unb ein SRat oon 12 aKitgliebeai
; baju famen

„bie 12 von bet ©emeinb", audj „bie 12 be3 ÖeridjtS"

genannt, bie in allen roiäjrigeit Sachen beigejogen roerben

mußten, j. SS. roenn übet ba§ 33lut gerietet mürbe. (Seit

bem 16. 3ab,rE)unbert gießen 2 oon bett 12 3tat§manuen

Sürgermeifter, unb von 1571—1672 gab eB audj einen

Slabljailer, ber in Slbroefettljeit be<l SdwIiljtiSjen biefen

oertrat. 91ad) bem Siabtredjt üdu 1313 mürbe ber Sdjulf=

fjeifj oon ber Slürgerfdjaft geroähjt, bie Stabtotbnung oon

1576 beftimmte bann aber, ba& er in 3uEunft oom &aufe

Cfterreidj ju ernennen (ei, unb tatfädjlidj mürben «De

neueren Scjjulifjeifjen bireft nom Sianbesfjetrn ernannt, b. lj.

feit 1665 vom Jtatfer in Sßerfon, oorfjer oon ben Grj=

fjetjögen, betien bie Dfterreidiifdjett SBorlanbe jeroetlä ge^

Nörten. SJlanajmal rourben babei bie 2Bünfd)e beS DJateS

&eriicfiid)tigt, fo 6et ^fofept) ^gnaltuS o. Sdjmibfelben 1757,

biSroeifen aber audj nidjt, roie bei §anö Hirtel) v. 3iamfd)=

mag 1627. SSon 1785 an roäjjlie bann roieber bie ©e=

meinte bnS Srabtoberljaupt felbft. Sie SdjuttEjetRen, ebenfo

nue bie JftatSmannen, toaren Iebenöfänglidj im 9Imte,

roenigftens in ber Sieujeit; wie baS im SJtittelafter mar,

bariiber fehlen unä genauere 9iad)ridjten. 21EB äufiereB

ßeidjen iiirer Süßütbe trugen bie SHatämaunen unb ber <3tab*

Ijalter (djitiarje SümtSmaittel , ber Sdiultfjetfj Segen unb

roten Stmtsmantet. 2ßte ftfjon ermähnt, fani mit bem
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Sdjultljeifien ©rnft o. SdjeHenfjetg, 1620—1626, ber %ittl

Dberfcbultljeifi auf, btefen führten auaj alle feine 9Iaa>

folget; bie 3lmt3tättgfeit Wieb bie gleite, eS mar tebigliäj

ein ftötjetet Sitel.

33ee Stfimtlmger 9iat loirb etftntatä am 1. gebt. 1305

genannt, olfo in bot lefeteu SBodjen bet furflenbergifdjen

£ettfctjaft; bodj gab eö jebenfalls fa)on länger einen foläjen,

es ift un§ nut feine ältete Urfuube barüber ermatten ge=

blieben, überall, reo bie 3a[jl feiner 2)(itg[teber genannt

ift, beftanb er auä 12 SRat? mannen fiiä jut SfuflKfamg

bet alten 3tat3oerfaffung 1756. ©otfjein meint in feiner

2Bittfa)aftägefä)ict|te be3 ©e&töarpalbeS , Sanb I, roenn

in Urfunben „bie Sürger gemeinliaj" jjanbetnb auftreten,

fo fei ba3 ein 3e it&sn < ba& bie betreffenbe Stabt bamafe

nodj feinen 9tat gehabt jjabe, uttb folgert barntis, Tüfingen

tjabe erft roeit im 14. gatjrtjimbert einen foläjen erfjatten;

biefe annähme ift aber ttiajt faltbar, wie fidj gerabe aus

Sräunlinger Urfunben beroeifen läfjt. Sie ©labt Ejatte, wie

gefagt, fdjon 1305 einen 3iat, unb nadj bem Siefjen^ofer

3Jed)tc 1313 natilt£«ü etft redjt, troßbem fjeifjt es noäj

l'/s ^a^r^unberfe lang fjaufig „bet ©djuttijeifs unb bie

SBitrget gemeintid)", j. S. 13S2 am 11. ©ejember unb

fogot ito$ am II. Diouembet 1437. 68 bebeutet bnö Wer

iDciter nldjtö, als baf) bei befonberS tmdjtigen ßicfctjäfteii

bie ganje SSurgerfdjaft jufammengerufeu ntutbc.

DEefe utalte gtedjtSoerfaffurtg nmrbe 1756 burdj ben

SHegierungöfommtffar o. ^fhimment, Oberoogt ju Xriberg,
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aufgehoben, wobei fidj bie bisherigen 3i(it3mannen tjart=

näcfig weigerten, iljr ämt nieberjulegen, fo bafj iljneti bie

Watsmäntel mit Üift roeggencmnien werben mufiten. ©leidj*

jeittg fü fjxtc v. ^fiummern aud) in SMUingen bie neue

SatSDerfniTung ein. 33on jefct ab gab eS in Sräunlingen

einen inneren unb einen äujjeren 9iat, erfterer aus beut

0!jecfdf)u(t[)eipcn, 1 Snrgermeifter, 2 dtatäbeputierten unb

3 anberen Diäten beftetjeitb, letzterer aus 6 3Kttgtiebern.

©ie neue 9iat§Berfaüung uon 1756 beroät)rte fia) niejjt

unb rourbe 1785 wichet burdj eine anbere erfefct. .Sunädjft

fdjaffte man ben DI>ericputtt)ci6eit ab, ber legte mar JSranj

Slnton SHler (1764— 1785), unb jeßt ftanb an ber SpUje

ber ©cmetnbe ber „ifliagiftrat", öeftetjenb aus 1 Sfirger=

weiftet, 1 juriftiidj fiebUoetou SimbiEusj als iüctrat (Stobt»

oberijattpt roar aber ber Sürgeriucifter) unb 2 Siäten; baju

tarn bie „Sftepräfentantföaft", aus 10 Sßlitgliebern be=

fte^enb. 2er Stabtuurfreher ('Üiirgevnicifter) rourbe je|jt

roieber oon ber ©emetttbe gewählt unb jroar inbtreEt, b. I).

bie Bürger roär)lteu tu 4 Staffen 20 9ßat)lm<imter unb

biefe ben Sürgermeifter; ber Snnbiluä rourbe nadj einem

ganj fomplijierten a.!erfal;rcu vom Stagiftrai, nidjt non ber

Sürgcrjdiaft, unb ber Regierung gemeinfam ernannt. 3m
ganjeu fjat bic Stabt nur 2 Sijnbici gefmbt: SiiEoIansS

Sauer von 1785 Bis 3>jember 1803 unb Stomas Siebter

oon ba bis im DEtober 1809.

3)a gleichseitig mit ber ©infüljruug ber brüten Stabt*

orbiwng ber Sdju(ifjeiö abgefdjaffi rourbe, fo rottt idj tjier
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oin 4ferjeicfjiii$ bcc söriiuiilhigcr .Sfljuütjeifien ciii=

fügen, fonieit fiäj batübcr t>iö jefct Säten gefunbcn fjaben;

baaj mufi idj bnbci 6emerfen, baff in beit Sitten nidjt oon

einem eitrigen Scfjultljetjjen bie 3tmt£gett angegeben ift,

fonbern tiefe Tabelle lief; fiel) erft nnäj jfttjretanger atebeit

aufftetteit, ittban icf) jebeä Jlatuin notierte, an roeldjent

ein ©djuttljetjj mit 3iamen genannt ift. 5>ie§ ift aber tm

Sllittelalter nur än&erft feiten bei- galt; imjfi&Iigemal

roitb jiuar ber Sdjuitljeijj angeführt, fein Diame bagegen

roirb unä faft immer [jartmitfig oerfcfjroicgcii , inib wenn

er einmal genannt roirb, bann nnffeii mir (läufig immer

noetj nidjt, o& er roirtfic& bomolä im 31mte mar ober ob

ber £itel in ber üebeutung ailtfajultljeiö gebraucht ift.

(Srfi oon ca. 1560 an gelingt eö, ein faft ooflftänbigeS

Sttjultlieifjeiioerjeidjniä tjerjiifteKen. 3U Becidjten ift ferner,

bafj eä in S3räunlingen jeitroeitig neben bem SäniHIj eigen,

bem Vertreter ber Siirgerfdjnft, auäj einen Sßogt gegeben

fjat, ber bie Sntereffen be§ Sanbeäljerm roafirjunefimen

^atte, fo mäfirenb ber fiirffeitbergifajen ^Pfanbf^aft^eit

im 15. Sarjr&imbert ($an3 Uhu«, 10. gebruar 1454,

16. 3um 1456, nnb $eftr SGogt, ber fid) aud) ämtmanu

nannte, am 5. Januar 1479), fowic in ben erften Satiren

nadj ber 9iücfgabe ber Stobt an Dfterratdj; t)iet mar

£an§ II. o. Tüfingen, gen. Sdjnlttjeijj, lanbeSlierrMjer

Sogt, 1492—1504. Später ga& e$ feine SÜögtc mejjr,

nitnn audj Sliaä ©umpo 1660 notfj einmal itrtiimttdj in

einer auswärtigen Urfunbe Sogt genannt wirb, dagegen
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fhtieit mir ben Titel ÜJogt and) ju Miifaiifl beä 14. 3faf)r=

tjunbertä, liier jebodj in ganj anbetet Siebenttmg ; bte

2iögie jener 3*'* ftitb gleitfj&ebeuteiib mit ben fpäteren

©djitrtfjetfien, bodj würben fie urfprängltd) jebenfatt« com

Sanbeäljerrn ernannt, urtb audj im Stejjeuljofer Jiedjte

oo« 1313 Betitelt fiä) &erjog Seopolb uor, ben ©tabt=

»orfteljer bann felBft ju ernennen, roenn bte Bürger einen

mahlten, ber iljm nidjt genehm roäre. 9Iadj bicfer ©tobt=

orbnung von 1313 war ja aaerbingä bte Sejeidjnmtg

Sdjultljeifi für ba§ Stabtoberf)intpt eingeiiilirt morbcn,

unb in jjieftgcr Cstegenb ift baS ti6erfjattpt ber für ©tä'bte

ge6rä'udjtidje Xitel gewefen, inälirenb bte SÖrfer bis weit

in bie bnbtftfie 3eit ifjre ©emetitbeoorftetjer üJägtc nannten;

allein im Anfang be§ 14. SaEvrfmnbertä tjtett man fid}

nodj nidjt fo frrena an Eitel, mic Ijeute, wnb in Heineren

Drten ^aßen Rdj ju aßen 3riten neue Titulaturen nur fetjr

fdjroer eingebürgert. 35ie 39rä'unlütger nannten bar)er itjren

Stabtccrfileljer nod) lange nadj ber (5infflt}mnfl bes SDiefjen-

r)ofer Sieajteä „93ogt", unb mir mtjfen fogar genau. Bis su

nieldient galjre: 1332 wirb Ie(jlmal3 vom Sogt gefprodjcn

unb 1333 sunt erften äJiale com ©cfjuitfjeifj. £>er mititarifäje

33efel)l§tjaber ber ©tabt &>fj, wie fdjrnt gefugt, 1333 £}ura=

graf, biSroeilett roerben aber audj bie abetigen SÖÖgte jener

3eit gleidjjeitig biefe ©teile oerfeljeti tjaBen; fo genau fvnb

mir aber natürlich ntdjt über ade ©inäetr)citen auS jener

3ett unterrichtet. Sa§ nadjfteljenbc ©Jjitlt^eifaci^

»erjeidjnU enthält batjer fludj bie SBögte cor bem
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Snbre 1333. $n ber öfteren 3e't §fl&e nnS genaue

Saturn tnnjuge|efct, fpötet nur bie SafirsabX

§ug ». Dfteringen, Sogt . 1305, 1. II; 1307, 10. 1;

1307, 14. IV

Sonrab ber geringer, Sogt 1312, 21. VI; 1314, 3. IV

Senni, Sogt 1316, 27. IX

Brun ». Stetenfeß, Sogt .... 1320, 23. VI

Seitmals ber SEitet „Sogt" .... 1332, 11. XII

feftmatä ber Met „edjult&eit" . . 1333, 9. VH
Öeinrid) ber ©utmnblnger, ©d)ul%iö 1353, 23. II?;

1363, 21. II

Suggi eo. 1375

SBurfort ber aöirt 1402, 30. VII

Seinrtäj Uttenjofer 1418, 29. XI

Sürtlin ber SSJirt, ber junge . . . 1429

fionrab S^ätbtin ror 1477

Sermann SBrenbtin . 1477, 17. XI; 1486, 4. II

Sonrob Sber 1492, 21. III

ffionrab Wod oor 1500

Seinridj ©djump 1510, 30. XI

$eter Sm|l 1510

SMtjafar Ulmer 1512, 1518

3Horquartä 1517

SBenebitt ffindinger 1522

SSenebilt Steeg« 1523, 1525

3örg Sanntoart 1524

Kerne »aller 1525
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matfyauä SttlOj 1540, 1542, 1557

£einrid) SDangeteifen 1545

Subroig SHetf, gen. SEBeltcr ». SIeibegg bot 1562—1570

Strbogaft d. ©Bellenberg 1571—1577?
Sßljilipp Sangeleifen 1577?— 1593

Sunfer fianS 3a(ob 33e& .... 1596—1619

(Srnft ö. Stettenberg, @niet bes SHrbogaft 1620—1626

£an6 Mridj d. 31amfdjroag .... 1627—1640

älban 3iiefdjer 1641?— 1647

§anS ®eorg geudjt, Obriftroadjtmetfter 1647—1651

@liaö ©umpp, fatf. Sngenieut unb 9lat 1651 ?—1670
3of>ann Äourab ©uinpp, Soljn be§

oorigen 1671—1704

Dr. iur. %oi)ann 3ofeplj 3iauct),

Sdjmiegerfolm beS oorigen . . . 1704—1709

grang gerbinanb $re»er 1710—1739

2Jtajimilian o. Sötüemegen, 9iegimentS=

rat (MeflierunflSrat) 1740—1756

Sofepl) 3gtMtiu3 d. Sdjmibfelben, <£nfel

3o£iann Äonrab ©umpp8 . . . 1757—1764

^ronj atnton SBiter 1764—1785

mcmcfjen Sielten roerben (idj »ieHeiäjt im Saufe

ber Seit notfj genauere $ateit ermitteln lafien.

§ier miß iä) aucb tote alten ucrberüfierreiajtfdiert Sanb*

ftänbe, bie „Sßeefen", furj befpreri&eit, ba Sräunlingen

in ifjnett ©iß unb Stimme Ijatte. Sie waren in 3 Stänbe

geteilt, ben ber ^räEaten, ber 3iitier unb in ben „brüten
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©taub" ; ber le&fere war roiebet auä ben Stäbten unb ben

StameralEierrfdjaften lufammengefeßt, |u benen j. 3}. bie

Dberuogtei Biberg gehörte. 13 ©fable roaren ftimm*

bereojligi unb unter itmen najjm Stäuulingen ben 9. Slang

ein. 91atürlidj blieb bie ftänbifdje 93erfaf[ung im Saufe

ber 3eil*K "i^1 immer gteidj, in ber oorliegenben Srbeit

lann idj ober barauf nidjt eingeben, ebenforoenig auf bie

jotiftigeit Snbenmgeit im Sßerroattungmedjaniömuä 53orber=

üfterreidjS, namentlid) unter Sofepb. II- ; eä gefjört baä nud)

meljr in eine ©efdjidjte bes S8rei§gauä, als Ijiertjer.

3n bie 2. §älfte be8 18. Sta&rtjunbert« fällt ferner

ein Streit mit Öfterreid) über ben ©tabtroalb. Zweifel*

Io8 geborte ber SBalb ben SÖräunttngern lange, elje fie

ijfterreidjifdj mürben, unb mob,[ audj etje es ein £au6 &a&8=

bürg gegeben bat ; nun Hebt aber im SDiefjentjofer SRedjt von

1313 in Strtilel 3: „tk Bürger foKen teilhaben an un=

feren Sßeiben, 2Baffern, SJätbern unb goläe" (nostrorum

nemornm), allein biefeä Sttedjt mar ja urfprünglidj nidjt

fiir Sräunlingen gegeben, fonbern für bie Stobt SMefjen*

Ejofen, unb nidjt von Cfterreidj, fonbern uon ®raf £art*

mann ». Äiburg 1260; bie £fterrcidjcr fdjrieben es nur

ab unb glaubten bannt ben Sräunlingern nodj einen ganj

befonberen (Befallen ju tun. Überhaupt tiefe man fidj 1313

nodj nidjt auf foldje Silbenftedjereien ein, raic im 18. Saljr»

Ijunbert. 3ln baä SBörtäjen „unfer" Hämmerten fidj nun

bie üfterreidjifdjen ßameraüften, unb trog heftigen ^protefteä

rourbe ber 9Batb 1768 für Sameralroalb erftärt; nadj
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laugen Streitereien gab man u)n aber 1785 bcv Stabt

äuiücf, äunä# freilief) itidjt als freies Eigentum, fonbem

als lanbesfjcrrlidjes Sefjen, unb e3 liegen 4 üefjenbriefe

barüber cor, von fiaifer 3ofepb, II. 1788, »on Seopotb II.

1791, %xan$ II. 1793, unb ©rofjtjerjog «ort ^riebridj

ooit Saben 1809. @rft bei ber allgemeinen Sefjtnobtöfmtg

matten audj bic Bräimtntger vou biefem Sickte ©ebraudj

«nb löfien 1830 baS £eb,enoerf)ä'ltniB für ben ISfadjen

Setrag beä iätjrti^en fie^cnfononä ab, nantlid; für 20 700

©ulben, berßanon betrug 1150 Sutten jä|riic6; ba aber

berfetbe in eroigen Reiten roeber erljöfit, nocfj oom Seyens*

fjerr ba« SefjenoerfjÄltniS getimbigt roerben tonnte — bieö ift

telanntfidj ber roeftntliäje Unteifdjicb jiDii^en Setjeti unb

Sßadjt —, fo mar audj beut Staate bamit geholfen, wenn ber

alte 3aPf enbttdrj abgeföafft mürbe.

Hn biefer Stelle roitt iäj berieten, roie bie fiirften=

bergige ^albgemarfung &abf cd, bie (ict) in anzeigen-

tümlidjer 2Beife bie unroeit ber Stabt in bie SJräunlinger

Cüemarfung fjereinjieEit, an biefeä ©efäjledjt gefommeii ift

2)er 9Mb gefjörte im 13. 3fal)rb,urtbert ben Herren ron

Sangenftein, bie bort in ber 9iäb> ber öben fliräje itire

SBurg Ratten. SJon berfeiben ift faft teine Spur übrig ge=

blie&en, bas erflärt ficrj barau3, bafj bie nieberen aibetigen

jener $tit häufig nur §oläburgen befafjen, beten Ü&errefte

im Saufe ber 3&E)rf)iiitbcrtc 6iS auf einige Steinfunbamente

»etfdjjroanben; aud) bie SJurg Mellingen roar offenbar von

£o(j ober ^aefjroerl unb nur ber Sergfrieb (£urm) non
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©lein. Sie ». Sangeuftein oerfaufleit in unbeEanniem

Sjaljre ifjreu Sefig ait bic Herren o. Sitlingen, bie ifjreu

Siamen oon einem im Satjre 1499 burä) bie Sdjioeijer jei«

ftörten Drte Bei SRteböfdjingen Rotten, unb ^einrieb" ü. 2tit=

[fugen oerlaufte roieber Hefen SEßatb, „Habsekke, ent-

snvischent der üileu kilclien und Jfistelbrunnen", 1310

an baä Äloflet Leubingen, bem er von ba bis 1802 gehört

fwt. Sm lederen 3atjte Ejob ba<3 £auS giirftenberg bie

in feinem ©ebicK gelegenen ftrmtenfiöfrer 3!cubingen unb

griebemoeüer auf, 305 beren ©iiter ein unb iji feitbem

gigentümettn kg SBalbeS unb her großen Salbfornpleje

fiibiid) Dom ©etueinberoalbe, bie jum tieftet gciebenraeiler

gehört Ijaben. ,3m &abfee£ Ijaiteii bie Sräuntinger bis in

bie neuefte £eit freien £rieb unb äBeibgaug, unb eS ifl

aud) fdum megen feiner eigentnmlidjen Sage fel6ftuerftäub=

lid), bnfi er urfptünglid) jitr SBarf Sräunlingnt gehört bat;

jefet bilbet er eine eigene 9BaIbgemurEuitg.

jQier am (Silbe beu Öftermäjifdjen 3«t feie» auet) bie

SMunlinßet ©djuE»erf)aItuiffe im 3uranime'<{) t"ige

erörtert. 35er erfle „©djulmeiflei", ber genannt mirb, ift

Äonrab Sücttin 1476, er mar gleichseitig ©tabtfe&reiber

unb SRotar oon Eaiferlidjer ©ewalt; bann {jürt man aber

lange Qät fein 3Bort mefjr oon ber Sdjute, unb 1576

mirb auäbrücftid) foitjlatiert, bafj 3. $t. faft fein 3)!etifdj

In Sräunltngen lefen unb fäjreiben Eönne. S8on ba an er=

teiite beu Stabtfdjreiber Jtonrab Springer nebenbei beu
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Sdjuhmterridjt, er nuife übrigen^ ein tüdjtigev IDfanu ge=

roefeu fein unb fdjreibt »or allem fetjr gut; oon feinet &anb

ftammt ba3 für bie ättere Siabtgefdjidjte feljr loerbode

Surf) „$er Statt Sreunliugen Sßolicen unb Orbnungen"

oon 1580, ba£ eine 3)!enge nirfjt metjr cotjjanbener Ur=

tunbeit in Ibfdtrift enthält, foroie ein anbereö ßoniatburf)

im Spfarraräjiti, baS ben §erau$ge&ern beS fiirften6ergifct)en

UrhinbenbudjeS nid^t befannt getoefen ift. ©letäjjeitig be=

fdjtofj man aber 1576, balbigft einen befonberen ©dju(*

metfter anjufteQen
;
bod) mufi nidjt lange bona«) bie ©djute

»on neuem uerroaift geroefeii fein, benn 1596 Reifet e$, ber

SdjuItEieifj folle bafür forgen, bop mieber ein guter, fleißiger,

gefdjklter Scijulmcifter angefteflt toerbe. 3)a3 gefdjalj auä)

offenbar, roenigftenS nimmt su Anfang bes folgenben 3ab>

Iwnbertä ber Sc&Hlmeifter 9llbrcef>t tflat einen fefjr breiten

Saum in ben SRatSprotoMen ein, nid)t ju feiner ßb>e

freilid), benn er rourbe roieberijolt wegen „äßemfeuäitigtcit"

unb Slauffjänbeln im 2BtrtSljau3 beftraft, unb am 16. Oft.

1615 fiinbigte if)tn fogar ber 9tat ben SHenfi roegen Un=

oerttäglt^feit unb nielfättigen Unfietfjeä; man najjm ilm

aber fpäter auf feine Sitten roiebet an. 3tucf) Ijier im

17. :3aljrE]unbert toar nodj mehrmals ber ©tabtfä)reiber=

unb Sdjulmeifterbienft in einer $erfon Bereinigt, j. 3.

unter £anS Smtrab ©lafer 1632—1648 unb Stntoni 3Irm«

Srufter 1668—1709, ber es nebenbei audj jum 3tat ge=

bradjt ijat unb beim Dberfdjuitljeifcen 3. SL ©umpp in

Ijofjer ©unft ftnnb. Sein ©rabftein bittet jefet bie £ilr*
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fdjroelte ieä ©aftljaufeä jur Sitnbe. gm 18. Satirfcunbert

waten natürlidjj bie ©djuhwEjäftnijfe fdjou ganj geotbnete,

uitfa bie 9lamen ber Sefjrer [äffen ftd) aus ben ©tabtredj=

nungen, bie burdj 250 3ab,re faft lütfenlos »orijanben fmb,

äufammenfteKen, toenn aucfj nidjt oljne etfjeblidjen 3eitauf*

nmnb. 3" ber 3eit, als (ein oon bei Stabt angefteüter

.ßeljrer ba mar, niufi «8 bod) immer 2Hittet uttb J3ege ge=

geben f)aben, lefen tmb fdjrei&en ju lernen, toenn eä einem

barum 31t tun mar; fo befinbet fidj j. S. im ©onau*

cfdjinger 3lrd)io aus bem Sfaljre 1489 ein ganj ieferlitfjer,

eigenjjäubiget SUrief beS Zitters §anä II. u. Tüfingen,

gen. Säjultljeifi , ber jiueifelfos in Sträunlingen geboten

imb aufgemachten iji. 2ludj mctjrere SteEjelin 0. ©iodburg

unb Sütbogaft n. ©djellenbetg tonnten fd)tei6en, ((efcterer

ift aUerbingä roa&rfdjetnlidf gu Straubing in Saneru ge*

Boren unb exogen roorben, et [jatie auaj fpdtet feinen

eigcnttidjen SBoljnfi6 nidjt in SBrfiunttngen, fonbern in

fingen). ^ebenfalls erteilten bie gfabifdjreiuer ober bie

öeiftltdjen immer einem engeren Steife oon Säjütem $ri=

Batuitterridjt, roie bteä au anberen Orten and; mar.

Stuf ©tunb beö griebenS 0011 ätneoifle 1801 unb beä

3£eid)äbeputatioiis^aupt|"d)IufieS 1803 mußte bet SSreiögau

unb bamit aud) 3iräuiilingen oon Cfterreidj an Sjerjog

§ertuteä (III) Üimuibo uoii ÜRobcna abgetreten merben;

bie feietfidje Übergabe fanb am 2. 3Jiävj 1803 ftatt. 9Jon

ba biö jum $re&burger giieben, 26. S^emoer 1805, ge=
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flötte bie ©tabt sum £er$ügtum 2)(Dbeita*58reUgaii,

beffen £au»tfiabt ^reiburg ronr. Sjerjog ^erfufes SDtagnuS

ftarb fdjon am 14. Dftober 1803; mit ifjm crlofc^ bctS

«rotte §au§ Gfte, unb es folgte ifjm in bet Regierung fein

Stfiroicgcrfo^n Crä^erjog Jfari Stiiton £Jofeplj gerbinanb

oon Ofterreidj, ber feine emsige Stodjter Sßiaria SSeatrir. ge>

heiratet ^atte , fo ba§ Srdunlingen jeftt oon neuem unter

fjabs&urgifcfces 3 eP*« (am, ober eigenitidj immer gebiieden

mar, berat fdjon ju Cctjeiten beS Jgetfuteä 21iagnu3 führte

fein Sdnuiegerfo^n bie 9iegeiitfc£)aft. 3n biefer ibtjttifdtjen

Seit jaulten bie Srfiunlmget roieber feine Steuern, bodj

mar bieSmat baran fein Sßriüileg fdjulb, fonbem bie aH=

gemeine Äonfufton, benn bie Dfterreidjer fjatten fcfjon in

ber 2. Sä'Ifte be§ 18. 3<t$rfnmbert§ bie ©teuerfteifjeit ah

gefetjafft. &ier in mobenefifefjer £eit fjatte bie Stobt bem

fjerjogliäjen £rimina£gerid)t in greiburg bie 2tugßbung ber

£riminatgerio$tSbarfeit ü&ertragen, bie übrige ©erid)tS6or=

feit, foroo£)I in %w\b als ©traffoajen, befiiett a6er ber

SDiagifrrot ou$ ferneren nod). Sie §erjBge roaren nie im

Sanbe, bie Sftegietung führte ein &err o. ©reifeneÄ.

3m 5prefiburgcr ^rieben mürbe ein 3:eit beä 6erjog=

tumS 2l!obena=3irei3gau an SäBurttemberg. abgetreten,

barunler audj SBräuntingen , bie größere ^alfte mit ^frei*

bürg fam gEeidj an Saben. 3n biefer Sßeriobe, bie nur

wenige SÖlouate bes 3aEjreä 1806 bauerte, mar bie Stabt

bem Greife SBottroeil augeteilt unb bie ©rriäjtung eines
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Sta&SanüeS in stiräuuliitgen beabfiäjtigt, audj rourbe jefct

bie Ärimmatgeriäjtibatfeit bem 5Dtagiflrat enbgültig ge*

tumtmen unb bem Siöniglitfjeu CberjufliifoUegium in ©tutt*

gart gugeroiefen. 2>a§ Sräunlinget SRtdjtftfjroert ift noäj

oorlianben, eS trägt bie ^nfdjcift:

„Ö«r nimm biefert atmen Siinber auf in bcin Meid},

Safe er fann banlbnt (ein for einen glüdtidjen Streitt)."

2tm 3a§re 1708 roar le&tmals ein neuer ©atgen crrid&tct

rootben, roaS 91nla§ ju einer grofeen geftliäjfeit gab; idj Ijabe

baruber 1896 in ben ©Stiften beä £onaueidjinger Vereins

für ©ejdjtdjte imb 9!aturge|'äjid)te einen 3eriä)t oeröffeiillidji.

3m übrigen b,at jtä) mä^tenb ber mobenefifdjtn unb

njiirttembergifdjen i« ber ©tabt felbft fafl nidjtS ner=

a'nbert, bie 9lat3aerfa[jung von 1785 blieb roeiter in Straft,

unb ber bamalige Hiagiftrat, befieljenb aus bem S8ürger=

meifter ^cter gret) unb ben betben 9iatcn 9Jiatt()äiig 3)ieg

unb Soieptj fletterer, (jat unter Öfterreidj, SDfobena, 2Bürt=

temberg unb Slaben amtiert.

©eEjr balb fam eä jmif^pen SSürttemberg unb Saben

ju Unterf)anbtungen wegen befferer Slbninbung ber ©renjen,

unb am 12. September 1806 fanb bie offizielle Übergabe

ber ©tabt oon 2öiiritemberg an Silben burd) ben fran*

jöfifdjen ©eneral Sfttouatb ftatt. gmei Sage Borger mar

audj ba$ gürftentum giirftenberg babifdj geraorben.

3n ber erfreu babifdjen 3 eit mar bie ©tabt jit*

nädjft roieber oottfommen auf fidj angeroiefen, fie geljörte
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(einem äierroaltungabesirfe an unb mürbe erft naä) jeljn

SBtonaten bem Slmte Millingen jugeteilt. Überhaupt bürfen

toir uns bie aScr^ältiriffc in bem neuentftanbenen ©rofj=

fjeräogtitme t>eilei6e nidjt fo too&Igeorbnet »orftelten mie

Ijente; gerabe roenn man fia) mit ©etaitaften aus jener geit

befdjäftigt, pnbet man, bafj nocb" lange eine furdjtbare flon=

fufioit getjerrfdjt (jar, nadj bem ®rfoß ber 7 Jton|ttiuttoit3>

ebilte erft redtit, unb es bauerte SaEjre, bis enblict) alles

fo meit untereinanber gerüttelt unb gefcfjüttelt mar, baß ber

aus einem ganj flehen Staate faft plöfclidj entftanbene »iet

größere ©taatiSmet^aniStnuS mit roünfct-enänjtrter ©idjer-

|eit funftionierte. 2)abei roaren an ben neu gefdmffenen

SBejirtSämtem eine SDIenge gieidjfaHS neu ernannler unb

offenbar noäj fetji junger Beamter, bie ba gtau6ten, mit

geuer unb Sdjroert unb in mögtiajft furjer tyxi bie Sin'

rirfjtungen oon 3a£jri)iiiiberten umflogen unb nlleä ntoeUieren

ju müf(en, fo bafj idj nidjt ;u «iet behaupte, roenn idj fage:

SUräunlingtn ift feit ber Sßerufä'nbung an giufteiiberg oor

beut 3a£)re 1492 niemals fo fcbteajt beljanbett roorben, als

in ber erfteit babtfdjen 3«t burdj baS 3(mt SUHingen, unb

groar gauj oijne OJrunb; bie Seule roaren buräjauS lorjal,

aber matt mußte ihnen bodj 3e** (offen, fidtj erft an bie

gänjtidj Detiinberteit SJertjättniffe ju geroüljnen. %üt bie

3(id)tigleit meiner Sejjcwptung füt>rc id) an, baß bie Stabt

faß immer redjt befam, roenn fte f\ä> beim 3Jlinifterium

gegen baS SUejirfSamt Sulingen bejdjroerte, aber Karlsruhe

mar roeit unb 33efdjroerben borten bei ben bamaligen 23er«
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feljräDertiältnifien nidjt leitet. ^JtiS6efonbere mar getabe

in ber erften Seit ein atmtmann ®. in SßiCingen, bem

jebeä aüerfiänbniß bafür fehlte, nie man fid) unb bem

&anbeäl)errn bie Sijntpat$ien neuer &inbestei(e erroerben

mufj. 3a; »ernrge BS baljer ben Söräunlingeru nidjt, wenn

fie nod) lange 3ett öfterttidjifdje ©tjmpatljien Regten; bie

jefcige ©eneration freilid) ift fo gut babtfd), roie überall

im Sanbe.

2>a$ 2. babifdje StonftttutionSebitt vom 14. 3uli

1807 teilte bie Stäbte in 3 Staffen, Sräuntingen routbe

ber 2. klaffe jugeteilt, ben uogteipftidjtigeii ©labten, b. I).

in ißerroattungSfadjen ftanb e3 uittet bem SBejiriMmt ober

Dberoogteiamt SBittutflen, für bie WecEjtäpftege bagegen ftatte

eS ein eigenes Stabtgeridjt, bamalä Stabtamt genannt;

etft 1820 erhielt bie ©tabt ein SBejirfSamt. Sieä affeS

würbe aber femeSroegS fofort biirdjgcfütitt, in Sräuntingen

3. 3. erft nad) 21
/* Sajjrert, im Qftober unb 9to»ember

1809. ©letdjjeittg mürbe bie (Üemeinbenerroaltiing nadj

babifdjen SBorfdjriften umgeflaltet, bis Dftober 1809 mar

nod» bie öfterreidjifdje 3iat?uerfafimig »on 1785 in Straft.

3>ie ©efdjtdpte ber erften babifdjen Seit ift audj fonft

gar nidjt fo umntereffant, wie man [eidjtf)in meint; bie

<Berf)ä(tniffe waren in sieler Sejiefmng nod) oollrotnmen

mittefafterlid), unb bie Sl&Iofimg be3 3e(mtcn, ber fielen,

beS SSogtredjtcS, be§ Stotf;infe§ :c. fällt erft in biefc 3^it-

2tudj bie Unfidjerfieit nadj be» langen Kriegen fdjeint ber

nadj bem 30jcu)rigen Kriege roenfg nachgegeben bn&en,

»oljtr. ®([dji*tt ber Statt Bräun [ingm. &
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SBaga&tmbeit unb Siauberfionben trieben fid) in 5Dlenge in

ben SZBäfoern umb>, fo baß 1810 bie Surger in SRotten

ju 10 3Ratm mit einem 9Jottenfiu)rer eingeteilt werben

mußten, bie abroedjfelnb bie Umgegenb ab;ujtoifen Ratten.

5itt Sräunlingen finb noä) mehrere fotdje 9iottenDerjeio>

niffe oorfianben. Oft Bereinigten ftd& audj mehrere ©e=

rnemben ju gemeinfamen, großen Streifen, 3. 33. bie »raun-

Hnget unb ifjre alten gteimbe, bie Sulinger. SDie be=

treffenbe SBerorbnung oom 28. SRärj 1810 (3tegierung3=

Matt 1810 31r. XXII) mutet einen an, als fei Tie sur

•jeit £an£ lüridja u. SHamfdjroag erlaffen morben
; fo Reifst

es barin, ber ^ausbefilser biirfe auf jeben föiefien, ber in

fein Saus fomme unb auf Anrufen niäjt fofort antworte.

Sie llniidjerlieit muß bemnad) eine große geioefen fein.

3n ber babifdjen Seit fanb, wie gefugt, audj etft bie

üüblüfung ber uralten ©runbbienftbarfeiten ftatt, fo beä

geljitten unb beS Stoijiufrö. SWit [euerem Ijntte es foE=

genbe Sjemanbinifl: ber ^ptiuatgruitbbefife ber Bürger mar

ein fefjr geringer, 1703 Ijatten fämilidje Bürger jiifammen

nur 556 3aud)ert Stfer unb 141 OTannSmaljb Siefen

(Äirdjen unb ÄliSftet Ratten 649 3«udjert unb 2T0 5BIanns=

maljb, unb bie gamilie ©umpp, bie aber bamals in metjrere

Smeige gefpatteu mar, 645 ^audjett unb 180 3fiannä=

majjb); baä übrige, ioaä bie Surger bebauten, mar ©«>

meinbeeiflentutn, SWmenb. Sie bamaligen StUmenbe roaren

aber mit ber 3eit fo gut wie @igentutn geworben, fie

waren oerer&Iiö} unb oertäuflidj , nur laftete auf üjnen
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«tu 31bgnbe an bie Stabt, bet Stotfjtnä, her aber [nngft

fein spaäjijiiiä mel)t mar, fonbeni eine 3tealta[t, bie auf

bem einjelnett Stier rufjte; ferner itui&te beim SJerfauf oon

2IHmenbfelbent eine 3lrt Jtaufaecife, ber fog. britfe Pfennig,

an bie ©emeittbe entrichtet roerben (in ben fürftenbergifdpen

Orten jog bie Sjerrfdjaft ben britten Pfennig ein). 5Dltt

3I6töfuitß be§ StoÄätnfeS rourben er(l biefe alten 2lümenbe

freies Eigentum; bie [jeiitigen 2tttmenbe Ejaben mit ben>

fefben gar niäjtö 31t tun.

£jn äijnlufjer SBeife (amen jefct aua) bie aus Sd)en*

tungen unb Sennääjtitijfcn im Saufe ber Saijrtmnberte ent*

ftanbeneu großen fiircfjengüter in bie &anb ber Sttrger

jwrücf. Sie roaren meift als Grbteljen an DttSeiinüclmer

»erliefen, tmb baa feetjenöDcrfjäliniä biirfte uuit abgelöft

roerben ; batron maäjten (oft alle ©cbraudj unb rourben ba=

burdj um einen billigen ^reis Eigentümer bicfer gelber.

Sie Slofievgittcr batte fäjon oorljet ber Staat fälulariiiert

unb oerfaufte fic nadj unb iiadj ebenfalls att bie Surger,

bie legten St. SMaftaner Uttiter fogar erft in ben 90er

Sauren be§ 19. Sattrfmnbertä.

2tuS Slnlaji ber 3el)Htablöfung tnufj uodtj folgeubes

bemetft roerben: Sdjoii im Slnfaug btefer Arbeit b,abe idj

ermähnt, bafj ber SSräuitlinger „^cljnte oon alters r)eü

bem fllofter Sleiajeiinu ^efjörte
; '/s imDOit überlieff eS bem

von iljm beftellteu Pfarrer, bie anbeten */» retrb anfangs

ber itelnljofmaier im Auftrage beö JtlofierS eingesogen

tjaben. Sdjon frftE» im 9JIttteIatter fafj fi<$ aber bie Slbtei
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Meiajeiuro offenbar gelungen, biefe »/i beö 3elmten ju ner=

pfänben, unb ba3 füljrie fdjliefilicf) baEjin, bafj bie ©laubiger

erMid) bamit belebut würben. Seit ber sroeiien £älfte beS

15. 3a()rf)uitbert§ waren bie Steffin oon ©toäburg im S8e»

fige berfelben, 1556 terfauften fie aber ba3 eine ECriiiel an

bie o. SajeHenberg. SJon nun an fjaben mir 3 getrennte

3efmtbrittel in Sräunlingen, von benen jebeS feine be=

fonberen edjitffale gehabt Ijat: baö be* ^farrerä perblieb

bcmfelben btö }ur allgemeinen jefmta&löfiiitg ; baö fdjelleit=

bergifdje 3crjntbrittel 30g btefe ftamilic ein, bis fie am

8. Oftober 1812 mit Qolj. Oof. -1"lo» ». Scbedenberg ans*

[tarb; bann fiel e3 an ben babifdjen Staat, ber e§ wer=

padjtefe. 3Mefe3 Srittel roiirbe bei beu (jä'ufigeii 3«If[ung§=

fdjroierigfeiten ber Familie in fpä'terer 3eit mieberbott ner=

pfänbet; 1790 3. 3i. perfekte Leutnant 3oI). 3of. Slnton

0. SefteEIejiberg „ctiiäjeu Hebräern" (eilten Anteil am 3Jrä«n=

Ungereimten; übrigens nrnren bie Stettenberg nud) mit

einem Teile be$ pfitiger 3etjnteu ton SBeidjenau beletjnf.

2)aS britte drittel ber ©tetjelin 0. etoiburg uerblieb bem

©efdjtedjte biefeS ÜJamenö gleicbfaHä, ins §anö Soadjim

0. Stocfbiira. e-3 famt bem 31eidjeuauer tfelntiof im Qa^re

1618 an £aus lUridj 0. 3famfa>ag abtrat. 9iadj beffen

Job unb (Sani 304 ber Sifdjof oon Stonftaui aU 9Jad)=

foiger ber eingegangenen 9lbtei 9ieia)enan biefeS 3ef»tt°

brittel roteber an fid) unb bjelt lange Beil einen Quart»

amtmann in ajraimliitgen
;

}eitnietfe Ejatte aiiä) ber Pfarrer

jit 2Jfeeräburg bie aiufciiiefjuug beSfetbeii. 3m ^aljre

Digitized öy Google



— 117 —

1802 fäfiilarifterte ber babiftfie Steint e$ \amt ben übrigen

ehemaligen 9teid)eiiauer Sloftergütern, unb tiefer 3et)ntanteil

niiitbe bann MS jur 3f ll>ttabIÖfii]ig für bie Staatäfaffe

eingejogen.

9iufier bem allgemeinen 3 e (J ,tten M *a ober noäj

meiere Heine, abgefonberte 3«^nten gegeben, bie glei(b>

falls fdjon friiti im SJiittelalter in bie §anb r>on Üaien

übergegangen niaieii, ben ÜJiottertfleiner unb ben "Halm--

jefmteit; fte baben iEjre 91amen von jiuet ausgeftorbeneu

3lbel£gefd)(e<$tem , bie bamtt betefmt nmren. 91uä) von

tiefen Seiten finb unä bie Sajicffale befanitt, bodj mürbe

eö midj ju roeit führen, |ie tu meiner Slrbeit ehtge^enb ju

befpredjen. 3rrig ift jeboä) bie annähme, es fw&e bei

ilräunftiigen einen abgegangenen ürt 3iottenftein ge=

geben, e§ gab nur eine JamiEie D- 91cttenftein, roo fie

aber Ejerftammt, raeifi fein Utenfäj ;
nad) 1324 war fie mit

tiefem 3eljnten befehlt. Satte ber Betinte Don einem ab=

gegangenen Crte Ijergerübrt, fo mufiten boa; bie betreffenben

gelber alle beifammen liegen, nämliäj ba, 100 ber Ort

früher ftanb, allein aus einem 9iobeI beä 91ottenfteiner

Sehnten, etwa von 1375, ift erfidjttidj, bat bie Scfer int

ganjeit Sann jerftrent lagen unb fogar barüber liinau«

bis nad) SBeiler im 3tmt 5ieufta&t. töennu fo mar el

beim Saliner Setyiten, mtb e§ ift bU je&t uiibeEaitnt, roie

tiefe abgetrennten 3eEmten itrfprüngtief» entftanben fein

mögen; am roa^rfcf)eiulic&fieii ift e$ mir, bafi eä fidf) um

(«üter (jubelte, bie 51t einer genüffen 3«t cinejit unb bem*
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felbeu größeren ©rwibbefilser gehört fjatten. gür bie 2ln=

nannte eines DtteS Siottenflein bei Sräimlingen fpridjt

außer bem 3eE»iten biefe« üllamenS leine einjige Xatfaeb>

iinb feine einzige Urfunbe; übrigens £)ci&t ber 3ef)itte in

älterer 3«it «»dj 9or »«5* Siotteitfieiiter ^e^nte, fottbem

feEjr bejeicfmenb „9Iottenftein3 Qtfynte", ä- 23- int ftlteften

3tobel beöfelben: Dis sint die güeter und die äkker,

die in Xotenstains ziehenden horent und zehendent.

3m Sfnljre 1844 iHrjidjiete bie gtobt auf bie Ge[& ft=

bef örfterung iEjteS SSalbeä mtb bie eigene gorftgeriäjtä«

barfeit jugnufien beS ©tauteS
;
aud) prftenberg tjalte bis

183'i bie ^ürfigertajISbarfcit in feinen Salbungen auö=

geübt, bodj bedien bie ^utftftrafen bie Uiifofien nidjt meE»'.

£a£ 3agbrerijt im nieftlidjni Seil bei- ©cinarfung bcljielt

Aürftcnberg auf ©runb bc3 Vertrages von 1686 bis jura

3ab> 1848, ber gitrft gab eS bann freiwillig auf unb

burd) Sanbeägefefc vom 2. Scjember 1850 tjat er es bauernb

oerloren; es mar, wie fdjon bcfproc^eit, ein Überreft ber

alten ©aiigrafenrecljte.

Sen Ürä'milingent bradjte ba3 %al)t 1846 nod) ein

fetjr luidjtigeä Sreigni-3, bie ä^eite Seilung ber ©e=

marfung, bei weldjer bie Ijentigen ©emeittbeit £ubert£=

[jofen, Subeiibadj, Ober- unb Unterbränb entrtanbeu. Stefe

Drte finb neitäcitlicljeii llvipuiiigs, nur fru&eriiEjofeii rctifil

ini I i. Safirfiiinbcrt wiiiä, üu1 &rei anbeten fauiti üb« ben

gOjfiljrifleu ftrieg IiinauS; fic imirbeu von äUüunlmgeit aus

Digitized öy Google



— 119 —

gegrünbet. Über §ubertäljofen unb feine ©titfte^ung tjabe

itfj fdjon bei 1352 gefpredjen; oon ben übrigen Sepenbenj*

oiten mar Söubciibadj bei jilngfte, ltrib wenn and) fdjon

im 16. 3ol)rIiunbert auf ber genügen ©emarfung biefes"

9!ameri8 einzelne Käufer geftanben tmtten, fo entfianb bodj

erft im 18. 3aEjrtmnbert ein eigentliches Sotf, als 1727

bafetbft eine ©taö&ütte erridjlet mürbe. Sä'jjrenb be3

fiametc(rooIb*9Jetpttniffea rourbe biefe roteber aufgehoben,

fpdter aber von neuem eröffnet; in ben 70er Slawen beä

19. 2[aljtf)iittfiert3 ging fie bann befinitio ein, rote fo »w[e

©faSljütten im ed;roarjma[be. 3)ie fteigenben £o(jprafe

imb bie auswärtige Stonfurrenj madjten ben Setrieb un=

rentabel. £)iefer, bomnß im Sräuniinger Sann gelegene,

aber 3 Stunben entfernte Ort gehörte natiirlidj »on 9to

fang an nudj jum Ijicfigcti Äitdjfpiele; ba fidj baS aber

prafttfd) nidjt biivdjfiiljreit liefj, fo paftorierte ber ^Farrer

»on Uradj im Slmt Sieufiabt auf ©runb eines Ufiereitt»

fommens mit bem ^3rami[tu^or Pfarrer bic Subenbücjjer,

biö 1789 bafetbft eine eigene Pfarrei erridjtet mürbe,

©troa um bie gieidje 3rit erhielten fie audj eine ©djnle,

unb 1785 mürbe ber bärtigen ©hraiotmerfdmft baä S3ränn=

linger Sürgcrredjt aerlie^ert, norfier roareti fie §fnterfßjfen

gemefeit.

3n Dberbränb ift ber heutige 3ränbh>f baä ä'Itefte

atnroefen, er ftonb fdjon oor bem aojd'fjrigcn Kriege unb ge=

fjörte bamalä ber Stabt, ber Srä'nbmater mar nur ^päctiter.

GtroaS fpa'ter entftanb audj ber erfle &of in Untcrbränb.
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33« ber Leitung ber ©emeinbe ajräunlingen 1846

rourbe ber Sffialb von einer au« 5 Staatsbeamte« 6e=

fie^enfaen itommiffton naaj ber atnja^t ber gemijjberedjttaten

Bürger unter bie 5 Orte »erteilt, roobei audj bie {Qualität

ber einseinen 3Balbbiftrifte berutfiidjtigt ntiirbe. 58iS inä

19. Salirftunbert Raiten bie SBeroofiner ber Sepenbensorte

feinen SInteil an ber ftäbtifefjen SJenwiltung, fte roaren

„Untertanen" ber ©tabt, boö$ Ratten bie meiften fdjon im

17. 3aln$uitbext caö Sürgertedjt, baö aHerbingä in biefem

gatte nur ein leerer Stiel war; immerhin roaren fie nidjt

ftfibtifdje Seibetgene, n)ie bieä bei »ielen anberen Stäbten

ber gatt mar. SDie 93ögte ber Jlebenorte würben com

SÖtäunlitiger 91ate nadj 9lnt)öriiug ber bärtigen Sürger

ernannt, audj fie galten roeber ©ifc iiodj ©timine im 9tat.

@rft in babifäjer 3eit erhielten bie Webenorte 2lnteil an

ber ftäbtifdien äierroaltung.

Sie alte ©efamtgemeinbe Scäunlingen, bie §errft&aft

33räunKnflen, wie fie im 18. Saljrfwnbert btSroeileu audj

genannt roirb, fjörte am 29. September 1846 auf; von

ba an umfafjt bie ©einarEung ber ©tnbt nod) immer

3339 §eftar, bapon finb 1858 £eftar, b. runb 5160

babifdje borgen ©emeinbenmlb.

Sie 9i e o o t ii t i o n 1 8 4 8 unb 4 9 fdjeint bie Sürger*

fdjaft gleichfalls ftart beroegt ju (mben, u. a. rourbe ber

ariftofratifdj gefilmte Sftrgecmeifler Xaver 9icd) tiligefe(jt unb

ber Demo trat ifdje •Jiufilenm-t ^luliini ftofnefer jum £tnbl=
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c&erbflupt gtmadjt, 6i3 iljn bic Sßreufjen nertrieben unb

Xat>. Seefj roieber einfefcten. ©er bamaEige ©tabtpfarrer

©tetgmcujer, öon ©eburt ein Sdjroeijer, Ijielt gu ben SCriflo*

traten unbraurbe bab>r oon ben Sräunlingern tiertrieben;

ben barauf folgenben Ißfarroenrefer (Star nahmen fie übet'

(jauut nidjt an, fonbern erft beffen 9taeb>lger 3Hflfc&»«t,

ber SBerroanbte in ber ©tobt balte. Stagegen ftanb ber

Äaplan 9Sur|tt)orn auf bemofratifdjer ©ette, ebenfo mein

bamafiget SJorgänger, ber ©emeüibearjt 3iieble, unb ber

9!otar; eS gab fjier einen bemofrotifcben Sürgeroemn, ber

im heutigen Sdjulbaufe feine SBetfammtiotgeti abhielt. 9iaaj

Siieberroerfung beS StufftanbeS rourbe eine Strisa^I einroctiiier

ju greitjeitäfltofen »erurteitt unb «S lagen faft 2 3ab>e

lang mecElenburgifcfje Gruppen in ber ©tobt, bis ficb. bie

S9enöltenmg aCma^ticb beruhigt t>ottc.

Über bie ämt8 juge^örigJ eit Srä'unltngenS in

babifcjjer £eit gebe idj itaajftefienbe Säten:

1. Selbflimbige ©tabt . 12. IX 1806—22. VI 1807

2. SJImt SSiOingen . . 22. VI 1807—31. VII 1820

3. Stmt BräunUngen . 1. VIII 1820— 15. XI 1840

Sümtmönn Dr. ^anbtnmnn . . . 1820—1828

Stmtmann gettr. SHnlon Kucfmtaj . 1828—1834

Ütmtmann gelber 1834—1840

4. SÄmt Siiuutg.cn . . . 16. XI 1840—31. 1 1843

5. ämt Tüfingen . . . 1. II 1843—8. IX 1849

6. SJlmt SDonauefdjingeu .... feit 8. IX 1849.
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3>aS ärduniinger Sejirfänrnt fiiljrte ben Xitef 6tab§=

umt, fao aber biefe Sejeidjnung Ijeute tüelfad) nidjt mel)r

oerftanben wirb, fo bemette id), bafj ein SBejirläamt ba=

inals für 33ern>a(tnng unb Rechtspflege je einen befonberen

23eamten ^atte , bafi ©tabSamt bagegen für Itibeä nuc

einen Seamten
;

fonft mar ein ©tabSamt fo fertftänbtg, roie

ein SBejirtlamt. ©troaS ganj anbereä roaren bagegen

bie früheren ©tabtämter, roie SBräimlingen 1809 eins be*

(am, fie roaren 6labtgerid)ie, feine SBejirföfimtet im heutigen

©inne (ef. 2. Sab. flonftihiricnSebift vom Ii. 3uli 1807).

§ier roill in) übrigens noä) bie originelle 3lrt fce=

fpreajen, roie bie fieutige ©djreibroeife „Bräunungen" ent=

(tauben ift. ©eit bem aierfdjroinben ber mittefbodjbeutfdjen

©pradje au3 ben Urfunben, mos fid) bei un§ im Saufe

beS 16. 3°t)r^iinbertS »oUäoseu E)at, fdjrieb man „33reun=

lingen", manche ©äjreiber aiiaj „Sreiniitigen", bodj roar

föjliefjlid) „Srenniiiigeu" bie allein tjerrfcljentoe ©djrdbiueife

geroorbett; fo fdjriebeu audj bie üfteaeiduftfjen Bewürben,

bie mobenefifdjen, rofirttembergtfdjeii uhd ebeiifo bie bübifdjcii

im Anfange. 3m :Keiitiiei' be» fiir|teulieiT;tiiijcii 2(rd)ii>3

in Souauefdjiugeu roirb ber Crt Ijcuic nodj alä „S3reun=

lingen" geführt. 9iim tourbe am 22. juni 1807 eine 3ieiu

einteiluiig ber dinier im ftreftoerjogtuiu uorgeuommen, unb

bie betreffende Uicvorbmmg entljätt uifolgebeficn bie 'Jiameit

fämtliajer Orte be§ Sanbes. SiefeS SßeräeidjniS ift

offenbar naäj einem ©iftat angefertigt, benn eS wimmelt

non ben gröbften gedient, 3. 33. SDlörSburg ftött ffl(eetä=
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bttrg, ©ummerau = (Sommerau, ©taafen = Staab, 3Jon=

borf = Sonnbocf, ©räfenljaufen = ©rafenljaiifen, Söott=

Klotingen = 23etttnaringcu jc. jc, fo baji [jier nimmer*

mefir bie 9(6fid)t uorgelegen tjabeii fatm, eine offtsieEe

3iedrtfdjretbetabe!Ie für bie babifdjen Ortsnamen aufjuiftellen,

man wollte nur eine neue Slintäeinteiliing geben. £ier

ftetjt „Srä'untingen" mit äu. ©nsefoe SBeantte fdjeinen

bies aber fo aufgefaßt ju tjaben, als ob mmmefjr nact)

aHerljcdjfter (Sntfdjliejjimg „SSräunifogen" ;u fdjreiben fei,

fo bafj etwa vom Sahre 1808 ab bei ben <Staats6eI)örben

biefe neue ©äjreibroeife beginnt, jebodj nur ganj allmÄljRä),

smifdien hinein fdjriebeu fie aud) roteber „Sreunlingen".

(Stfl ber Stabtamtmann Seng, 1809—1810, jjot ba« 5öer=

bienft, biefe epodjemadjenbe Steuerung euergifdj in bie 3£cgc

geleitet gu (jaden, nnb jeßt war bie Stellung ber geinbe

erfdjiittert. Sie Sräuntiitger feI6ft ftfjrieben bagegen nodj

jaljrjeljntelatuj „3ireun(ingen", 5. 05. in ben ©runbbüdjcm

biä 1834, utlb ber ^olijeibiener, :ücl)a Ijiefs ber SEiitjue,

batierte feine SMelbungen noaj 1854 an* „Sireunlingeit".

SliiSnnutige Sdjreüw fdtriebeit ja fdjoii im 18. Saljrlnintievt

getegeiitlid) einmal „SJtäimlingeu", bns mar aber UnteuutuUv

unb ä'lmliajeS lommt nodj jefel fait alle Xaije bei ber ^ioft oor.

3imi SdjEujfe gebe idj nodj ein 3>eräeidjuis ber neueren

2Jurgermcifter feit ber ütuffjebung bes. Sd)u(tfjetfjen=

amteä 1785.

Sonatuä SSßrer .... 16. X 1785—28.111786

Hein SJürgermeifter . . . 28. II 1786— 1.VII 1787
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Sontinifuä SRiSct . 1. VII 1787 31. XII 1789

1790 — 31. XII 1793

^Remigius SOlctrtin . . . 1.

1

1794 — 15. in 1798

Ignatius ©ttrer
'

•
30

'
V 1798 — 31. X 1801

<(!eter gieij . . . . . 1. II 1802 — 28. rv 1810

gtanj Sfofeplj gtfdjer 14. VII 1810 — 5. IV 1811

Ignatius S8ürer 6. VII 1811 -12. vin 1816

©ebaftian SRiffer . . 12. IX 1816 -22.vin 1819

5SoE)cmTt ©duitt . . . 22. VIII 1819 — 4.

1

1830

Scbafttan SJIiCfit . . 4.

1

1830 23.

1

1834

SJiartin Steg . .23.1 1834 - 26. VII 1840

Ignatius ©ntmm . . 26. VII 1840 — 16. IX 1841

3oI)ann 3hlf . . . 18. VIII 1842 — 18. XI 1846

1847 — 25.

1

1860

Soltann Simberger

.

. . 25.

1

1860 - 24. III 1869

3toman ßetterer 24. III 1309 — 28. XI] 1875

gribotm äfifliifler . . . 29.

1

1876 — 4. VI 1877

x'tultUv illlvllv .

__ 5 xil

9!oman ßetterer . 5. XII 1883 — 22. in 1884

Sotjatm Stmberger 30. IV 1884 - 14. VI 1890

3lom«n Äetterer . . 14. VI 1890 -28. XII 1897

3oftPÜ fflertfdje . fett 19.

1

1898.

lud) be§ Ükämtltuger 9tatl)<tii)eS muft kf; iiodj

mit einigen SBorten gebeutelt. S>a3 tfltefie IltotEiaiiS, von

bem mir (genaueres Hüffen, ftnnb am ^[a§ ber Ijeittigen

Stnbtfitdje, neben ber bnmntigen Siebfrauenfapeae, unb
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feine Siage fnfjt fiäj mtfjt tnelju ganj befiimmt feftfteßen,

bodj ift aus einer Urfunbe von 1571 erjtäjtlidj, bafj eä

gegenüber bem alten «. etotfburgifä)en Siirgfäjj tag.

£ier mu§ fidj audj im SBitttelattcr ber 3JJac!£t^Iae befunben

Ijaben, ein Srunnen f)iefj bafelbft noä) im 17. 3ialjrl)unbert

Ufarftbrunnen. ©iefes WatfjauS tuurbe famt ber Sieb«

frauenlapefle abgebrochen, um 9taum für bie Äirdje ju

geroinnen, bie man bort 1694 erbaute. 33otfjer fcjjon Ijatte

bie ©labt ba3 gütige 9tatf)au§, Äircjjgaffe 9tr. 23, ge=

fauft, baSfetbe ift 1590 com [päteren Stabfmtter §tm$

•JiiebtmüCEer erbaut n>orben, fein Sßappen mit 3a$tja$t,

foiuie baS feiner grau befmbet ffdj über ber (SingangStür.

ffiortjjin niurbe nun baä 9tatljau8 »erlegt unb bnfetbft ift

eä mit einer Eurjen Unterbrechung bis {jeute geblieben;

oou 1820 biö 1840 würbe ltäiuliri) uorübcrgetjenb ba§

ehemalige Scfjultljeifienljaus alä Rathaus benufct.

SiefeS leßtere &auS, Ijeute Äarl 93Ie3mer, Äircfjgaffe 3tr. 7,

Hegt bem SHatljauS fdjräg gegenüber, unb oon ifjm be-

hauptet man in ber SJabt nteifaef), t3 fei baö alte 9tat!jau8

geroefen; baS ift aber nidit richtig, roie fo oiete berartige

©rjäjjlungeu , es rourbe uiclmeljr 1733 als £dju[tbet(3eii=

Ijauä oon ber Stabt gebaut unb ift oon bort an als fotdjeS

oetroenbet roorben; Ijier ftarb j. 33- 2Ü. 3uni 1764 ber

Cberfd)iilt[)ei& OoKPb, Oguatinä u. gdjmibfelben. 9ißd)

atufbebmig beä ©djulttjetfictinmteä 1785 mürbe es entbeut»

lidj, unb bie ©emeüibc oerfaufte e§ baljer 1791 an einen

Sprioatmonn, 1820 mietete fie aber roieber einen ©tod beS

igitized Dy Google



JßoufeS, um itm als iHatsloIal ju benu^eu, weil baß eigent»

Itdje Üatt)au3 oon ba bis 1840 an bcit Staat als %mU
tjauS oerpödjtet mar. 2aS jefeige SHat^auS gehört ber

©emeiitbe feit 1669, boä) ifi ei- mehrmals umgebaut

moiben; e3 bientt im 17. unb 18. ^afjr^unbett auäj als

SBotmiing ber Stabtfä)rei6er, beg iDberf c^ultEieifeen Dr.Slaud),

[patet ber Suitbid unb bann bet babifajen 2tmttnänner,

Ijeute ift bie SDicnftrooljitung beS ©emeinbeatjteS bafelbfi.

3n meinem Särbeitäjimmer , in roeldjem idj bitä fdjreibe,

finb f$on toiebertjolt Sobeäurteile gefällt roorben, bort mar

bie SliatSftube.

StHbtbefeftiguitg. 3m aRittelalter unb bis weit

inö 17. 2|al)rEiimbert beftaub SSräuntwgen nur au§ ber

eigentliche» inneren Stabt, bie fjente oon ben Strafen

tfirrfjgnfie, 2)Iaumeer= Strafte, 3™'"fl«f9<>ffi' Sommer*

gaffe eingefdjloffen wirb. Sie mar oon jroei Ringmauern

umgeben; bie innere berfctben ift noä) großenteils er*

fiatten unb bilbet bie ßinttroanb ber äußeren Käufer*

reuje tu ben oier genannten Strafjen. 91u6en an biefe

2)Iauer fdjlof; fidj ringsum ber Stabtgraben, beffcn

Sreite oon 13,5 bis 18 SHeter fdjroanlte; fdjon Snbe beS

16. 3at)r(junbertä burfte er in ^-tiebeitäjeiten uon ben Se=

figetrt ber anftofseiiben jgaufer nlä §aitägarten benuftt wer»

ben, wofür fie ben fogcnaiiiiten Grnbenjinä au bie Stabt

bejahen muftfen. 3Iuaj oradj man bamolä fdjon in »ieten

Käufern Süren burdj bie £tnbtmauer, um letzter ju beu
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©rabeiigdrteu ;u gelange», fie mußten abet im 30iiü)ri=

gen Äriege auf Slnorbnung be£ SRateä roteber jugemauert

werben (giatSbefdjluf} nnnt 6. 3Bat 1633). 3m 18. unb

19. 3af)r£)iinbert mürben bie ©ra&engärten meljr unb metjr

aufgefüllt, fo bafj bie ©arten entfinnben, bie jefet ringS

um bie ©tabt herumlaufen; feit Slbtöfung beä @raben=

ginfeä fmb fie <ßrirateigeiitum geroorben. Sie jraeite, äußere

Ringmauer ftanb an ber Slußenfette beS ©rabenS, fie ifl

gleichfalls nooj an Dielen ©teilen erhalten unb bient je|t

als ©artenmauer.

3n bie Stabt führten uier Tore: 1. ba3 Ijeute noch"

fteljenbe lieber* ober ffllüfjltor naäj Tüfingen ju, 2. ba3

©upfeutor am ©tabtauSgaug gegen SBruggen, 3. baä SSJalb*

tor ober liabertor, aiiaj Dbertor genannt, gegen 2ßalb=

jjaufen, jroifccjen bem Scic^eniiuer i^etntjof unb ber ftäbtiftijeit

Sabfhi&e, unb enblidj 4. ba3 Stiräjtor am bamaltgen Drt3=

auSgatig gegen Göggingen. Sefciereä fiatte feinen 9!amen

bafjcr, weil tS ^ik alten Spfarrfiriije (SotteSacferfircEie)

(itnauüfiitirtc imb la$ ^miftfjcn beut neuen Stctjctin o. Stocf*

burgifdjen Surgfäf; unb bem alten Spfarrfcof (f. ©t. Slaftaner

&of, ©eite 63 unb 64); roeitere DrlSeingänge als btefe

oier gab es ntajt. £n ben alteren Stften werben bie £ore

auef) Sürme genannt, j. 58. ber ©upfenturm, ber TOb>

türm; man mufi bieS beac&ten, um fie nidjt mit bem Sturm

ber Surg auf bem „Bwitgel" $u oerroetfjfeln, ber in ber

fübroeftlicfjeu Gtfe ber 3tingmouer lag. (Slufjer ben fejjon

auf ©eite 11 angegebenen ©teilen wirb ber Surgturm

Diaiiized by Google



- 128 -

ferner in ben SHatSprotofoKen vom 23. Rentier 1716 unb

6. gebruar 1723 ermähnt.) 9liebertor unb ©upfentor

bienten auäj alz ©eflingniffe, baä elftere bis in bie neuefte 3eit.

SEJann biefe Ringmauern unb £ore erbaut würben finb,

ift unbeiannt, oermutlidj fdjon bei ber ©rünbuna ber ©tabt;

ber meftrfadj genannte Sauer Äreutter behauptet, jit feiner

Seit, alfo 1790, Iiabe fic& am SKiebertor bie Safjräafit 1203

befunben. Sfeßt ift eine folctpe tiid)t mebr »orlianben, mofil

aber neben bem £or ein Stein mit SSruäjftüifen einer 3n=

fdjrift, bie 9Ircf(itJtat Saumann inS 15. 3afirt)unbert Der*

legt. 1596 mürben Xore unb Ringmauer teilroeife um=

gebaut, b«3 9Iiebertor uerbrannte bann 1719 jum Seil,

jebenfaflS aber nur ber Eacfjftuljt. SESalbtor unb flirdjtor

rifj man anfangs ber 40er %(a)ze beS 19. ^a^rtjiiiibertä

ab, baa ©upfentor erft in ben 70er Sauren; noäj in

babifcber 3eit mar eS übEid), bie Stabrtore jebe 9iac£jt

ju fdjliefjen.

SReinet nortiegenbeii SIrficit f)a6c iä) ein SSIart mit

ben gebrnlirfittdil'teit SJräimiiriijer Stabil" iegein au3 ben

Derfdjiebeneit ^itljrEjunberten beigegeben; eS lounten baju

jebucf) nur bie im Eu'efigen ©emehibeartfiiu befinbliäjen Sieget

Bcnu^t werben, ba bie betreffeiiben 3ein)nuiinen von &erm
SJfatcr flarE Sjonwng, einem 33rä'untinger, ausgeführt roor*

ben finb, unb inj biefem feine anberen Siegel, als bie

[jtefiacii, jur fPerfügimg ftcQeti tonnte. Sa3 grofje Siegel

31r. I, baä bie Umfdfjtip trägt: SIGLLV : CIVITATIS :
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IN : BRELINGEN (Sigillum civitatis in Briilingen),

ift buS ältefte, baä überhaupt betatmt ift; ein Sfbbrud oom

gletd^cn Stempel 6efüibet fiel) an ber Urhinbe uom l.ftebruat

1305, in her SrätmHtujen erftmalä als Stabt bejeidjnet

wirb (f. Seite 18). Siefelbe ifl im ßieneratlaube8are$ii)

ju Jfnrlsruljc, im 93räunlinger Slräjiu befinbet firf) aber

gleichfalls ein Gtciiiplat biefeö Siegels an einet llrfunbe

vom 23. Suni 1320. ®ic Siegel beu bjcftgen Pergamente

nu3 bem Stittelalter fiitb übrigens jum größten Seil ab=

gefäjnitten unb offenbar fdjon oor langer 3"t nun Siegel*

fammlem enttueubet roorben; bis oor wenigen 3aljrjelmten

eignete ftd) überhaupt jeber ou§ bem ©emeinbeardjt» an,

roa3 t^m gerabe gefiel, e3 finb felbft im 19. ^aljrfjmibert

öiele Slräjioalieu uerfdjrounbeii , bie 1820 laut ^noentar

noäj twrijanbeu waren, nub ferner raurbe in ben 60er

Sauren eine aiitsitljl '^ctgaraeiiiurfiinben fitr 80 Oiulben

an baS ©enerallanbeSardjtu »erlauft.

Das bamnterfteb,enbe Stabtfiegel
v
J(r. Ji würbe im 15.

uub l(i. Siujrljutibert gebraucht, es ifl nlfo baSjenige, bas

bie Sträunliuger 1489 natf; Millingen mitnahmen, als fie,

bebriiett uon Oiraf .fjetnrid) VI. ]ii gttrflenberg, mit £a&

mu>©ut an« ber Stabt öogeti; tmfere äbbilbimg ift einer

Ijiefigen Urfunbe von Bieter unb ^aitl 1511 entnommen,

tiefes Sieget ift audj fdjon im fiirftenbergifdjen Urfunben=

buaj, SBattb IV S. 51, oeröffenttidit roorbeit, aber offenbar

nad) einem fetjr uubeuttidj nbgebtücfteii tiremplar, benn

ber bort gejeidmete i'öiuo Ijat (auitt eine i^ntidjfeit mit

bem Original.

Siegel Iii würbe in ber fpäteren 3eü bee3 16. 3afir=

b>nbertS unb loäfirenb beS ;30jä{jrigen Krieges gebrannt,

feine Umfd)rift lautet: S. DER, STADT RRVILINGEN.
»jiitv, ö( :

.!i;'t.:li ili'.'£t !Hv.>;inIifiji:i. 9
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9lr. V ift baS „größere ^nfiegel" au3 ber Qtit ber

Sdnittbeifeen ©umpp, olfo bet äroeiten §älfte beS 17. 3ab>

Rimberts imb bann beS ganjen 18. ^a^uuberfö; neben

tym biente aU „minbereS Snftegel" anfangs baS Heine

ac&tecfige Siegelten 91t. IV, fpäter bte beiben Sieget 9lc. VI
imb VII. !Ea« festere mit ber ^nfdjrift Sig. civitatis

BreinJingeneis roitb bis $ur Stnube nodj bei Verträgen

imb roiebjigen äftenftüclen benmjt. Saä geiDö&ntidje heutige

Siegel ift bngegen b>r nidjt abgebilbet, w ifi fo gefd)mac(=

loS unb primitiu, bafj e3 feinerlei 3nterej(e bieten fonn;

übrigens ticit fidt bie ©emeiiibe aud) fdjoit um ein neues

nerioenbet.

<Daö auf beut Titelblatt befmblidje lolfltierte SlBappen

fteOt bie (leuie übtidjc Jjrorni beö lörüimltngcr ©tabt=

raappenä bar; e§ ift gleie&fnUö uon föerrn Rail Sjotming

entworfen worbeii. 9lu3 älterer 3eit iinffen mir über bie

ftarbeu beS Si-appen-S nidjts, ba nufjer beu Siegeln leine

äbbilbung ober Seföreibuug beSfelben befount ift; baS

ältefie toUrierte 'Stnbtmoppcn, baä idj feinte, ftefit über

ber Tür beä früheren SfJjuftljeifienljaufeS, e§ trägt bie

Saljrjaljt 1733 imb feine jarben finb bie gleidjeu, roie

auf bem Titeiiulbe. (Sigeiitümlirt) ift es, bafj ititfer SBappen

in SeU&ming unb Xinliiir faft genau bcin alten jQaiiä=

mappen ber &nb«biirger eittfpridjt, bie meb,r aU ein Ejaibeö

Saljrtaufenb über SBräuiiIhttjeu geJjerrffJjt Ijabtit; Ijierin

barf jebod& nur ein .SiifnQ erbtitft loerben, benn bie ©tabt

führte biefeS äJJappcit fdjoti, bew>r fie öfterrei^ifdj mürbe

(f. Seite 18).
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Die Bräunlinger Hexenprozesse.
Von t Eugen Balzer.

Ein Auszug aus den Bräunlinger Hexenakten von 1632
bis 1635 ist schon im Jahre 1836 von Professor Dr. theol.

Heinrich Schreiber im Freihurger Adresskalender ver-

öffentlicht worden. Ein Exemplar desselben befindet sich

in der Freihurger Universitätsbibliothek; sonst ist dieser

Kalender jetzt äußerst selten geworden, sodass eine noch-
malige und zwar ausführlichere Veröffentlichung dieser

Prozesse, die auch sonst für die Bräunlinger Stadt-

geschichte viel wertvolles Material enthalten, durchaus ge-

rechtfertigt ist. Das Nachstehende ist fast durchgehende
wortlich den Originalakten entnommen und zwar lautlich
korrekt; d. h. vorgelesen klingt die Abschrift dem Origi-

nale gleich, die Rechtschreibung dagegen ist der besseren
Lesbarkeit halber der heutigen genähert und vor allem

i;K'iL;:fii.iliig gi\-.Mlttt, wie dies bei derartigen Publikationen

jetzt fast allgemein üblich isl.

Eine Stelle aus Schreibers Aiheil (S. 40, Anm.l muss
hier jednch wörtlich wiedergegeben werden, weil daselbst

von verloren gegangenen Akten gesprochen wird. Der
Verfasser berichtet nämlich, ei habe die Bräunlinger Hexen-
prozesse vom Sladtpfarrer Steigmeyei U.^dbsi iugesclucki

erhalten und führt einiges aus dem Begleitschreiben des
Letzleren an, was für uns von grober Wichtigkeit ist.

Pfarrer Steigmeyer schreibt:

„Leider sind die Akten nicht mehr so vollständig, wie
ich sie im Jahre 1826 in der Verwüstung des Stadtarchivs

fand. Oerade jene Aktenstücke, die ich in der ersten Freude
über meinen historischen Fund für die merkwürdigsten er-

klärte, wurden unterschlagen und die Faszikel mit den von
mir weggelegten Dubletten angeschwellt. All meine Mühe,
ihrer wieder habhaft zu werden, war bisher umsonst.
Es waren, wie ich mich gut erinnere, Schreiben der Frei-

burger Juristen-Fakultät dabei, Rechtsgutachten und nament-
lich ein Begleitschreiben zu dem anliegenden Interrogatorium,
— ein ordentliches Rezept, wie der Rat dahier die peinliche

Folterfrage heilsam brauchen und den weltbekannten Prak-

Alemannia 3. F. 2, 1/2. 1



2 Eugen Balzer

liken des Teufels zuvorkommen möge. Ferner ein spezi-

fiziertes Konto des Scharfrichters Hans von Hüfingen mit

Angabe der Personen, der Zeit und der Folter, mit welcher
er die armen Bräunlinger Hexen ,gefragt'; dies sein tech-
nischer Ausdruck. Vom Aschermittwoch bis zum 16. No-
vember 1632 (muss wol 1635 heißen) .fragte' der Mann außer
dem unglücklichen Zirlewagen noch 13 Weiber und erhielt

als Abschlagszahlung sieben Malter Fesen von dem Stadt-

speicher. Unter den Gefragten war ein 15jähriges Mädchen
in Diensten bei der hingerichteten Riedtmulter Beringer').

Das brave Weib hatte dieses Kind, eine Waise, liebevoll

angenommen und erzogen. Nach dem schauerlichen Tode
seiner Pflegemutter gab es sich selbst als Hexe an, leugnete
wieder, bekam die Däumelelsen und bekannte, die Hinge-
richtete habe ihm einmal einen Liebestrank an sein Bett

gebracht, komme noch jetzt manche Nacht zu ihm und
führe es mit sich auf den Galgenberg, das Hochgericht,
oder zum Tanze. Gram, Angst usw. brach dem dankbaren
Geschöpf das Herz; es starb im Gefängnis. Gott rettete

es aus der Hand des erbarmungslosen Fanatismus. Dieses
Verhör war weit das interessanteste und ausführlichste,

dessen Verlust ich auch am meisten bedaure. Die Hoff-
nung, es wiederzufinden, hielt mich bisher ab, diesen

tränenwerten Opfern eines finsteren Wahnes selbst ein

wolgemeintes Denkmal zu errichten, wozu mich die Aus-
sicht auf ihren Marterhügel, den ich von meinem Zimmer
aus im Auge habe2), schon so oft mahnte. Jetzt tun Sie

es, indessen werde ich meine Nachforschungen erneuern".

Soweit der Stadtpfarrer Steigmeyer. Prof. Schreiber drückt

ihm dann öffentlich seinen Dank aus „für die aufgeklärten,

eines Seelsorgers vollkommen würdigen Oesinnungen,
welche in diesem Beischreiben ausgedrückt sind," und wir
können uns ihm nur anschließen.

Etwas sonderbar mutet dagegen die anderwärts ver-

tretene Auffassung an, die Hexen hätten ihre Geständnisse
wirklich selbst geglaubt, weil sie allesamt entweder geistes-

krank oder durch Betrüger, die sich für den Teufel aus-

gaben, hintergangen worden seien. Das ist so allgemein

zweifellos nicht richtig. Einzelne Fälle dieser Art sind ja

aktengemäß an vielen Orten vorgekommen, in Bräunlingen

z. B. bei dem oben genannten 15jährigen Mädchen; das

') Hier liegt eine Namensverwechselung des Briefschreibers vor,

die Riedtmiiller und Berniter sind nicht idcmiichc Personen.

!
> Der damalige Pfarrhof lag an der Stelle des jeitigen Schtil-

hausts Kirchgasse.

L'i 1 II'XJ Dy



Die Brau illinger Hexenpro zcsse 3

waren aber Ausnahmen. Die Mehrzahl der als Hexen be-

schuldigten Personen war von ihrer Unschuld vollkommen
überzeugt, das geht gerade aus den Verhöraklen, z. B. der

Magdalena Sckwenk deutlich hervor; aber was wollten sie

machen, wenn man sie wochenlang immer wieder folterte,

bis sie körperlich und geistig völlig gehrochen waren? Sie

gaben schließlich alles zu, was ihre in finsterem Wahn be-

fangenen Untersuchungsrichter ihnen in den Mund leglen.

Die Falle, in denen ein Delinquent dauernd der Tortur

gegenüber standhaft blieb, gehören überall zu den größten
Seltenheiten und setzen einen ganz ungewöhnlichen Grad
von Willenskraft, oder vielleicht auch von Stumpfsinn,

voraus.

Nur dadurch, dass sie schließlich alle Fragen der Unter-

suchungsrichter bejahten, erklärt sich die auffallende Ueber-
einstimmung in den Oeständnissen der verschiedenen
Hexen3), und schon aus diesem Grunde konnte ich es mir
nicht versagen, sämtliche Bräunlinger Hexenprozesse zu
veröffentlichen, was vielleicht hätte unterbleiben können, da
die spateren in den wesentlichen Punkten ziemlich aufs

gleiche hinauskommen. Ab und zu macht es ja den Ein-

druck, als ob sich die Geständnisse an wirkliche Begeben-
heiten aus dem Leben der Betreffenden angelehnt hätten,

z. B. bei Barbara Riedtmüller und Lorenz Zirlewagen.

Hier muss übrigens noch der Auffassung entgegen-
getreten werden, die in hiesiger Gegend vielfach verbreitet

ist, als ob die Stadt Bräunlings!! sich durdi besonders
zahlreiche Hexenprozesse hervorgetan, oder sogar ver-
einzelt dagestanden hätte. In jener Zeit loderten überall

in Deutschland in unserer Gegend, auch in Hüfingen,
Geisingen, Villingen, Offenburg, Freiburg u. s. f. die Hexen-
feuer genau so, wie in Bräunlingen. In Offenburg z. B.

wurden in 4 Jahren nicht weniger als 60 Hexen hiiigericlilei,

und die Bräunlinger Hexenprozesse begannen überhaupt

erst damit, dass 2 Hüfinger Hexen 1632 angaben, sie

hätten auch Bräunlinger Weiber bei den Hexeutänzen ge-

sehen; wir werden das gleich aus den Akten selbst er-

fahren. Sehr bemerkenswert äst aber, was freilich auch in

anderen Orten vorkam, dass nun die hiesigen Hexen immer
wieder andere Personen gleichfalls der Hexerei beschuldigten;

diese wurden dann verhaftet und erlitten das nämliche
Schicksal, sodass sämtliche erhaltene Hexenprozesse eine

-) Mein nur daiiinrli, .<nnl f-ir: nur» ilurvli die ,il!t[,-ii^in-.' Udier-
timlimmung der im_ Volke vorhandenen UeberlielerunKen inbezug auf
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zusammenhangende Kette bilden, die mil Verena Hornung
und Madlena Schwenck im April 1632 beginn! und am
9. Oktober Wib mit Maria Hang, geb. Biggen, endet.

Da die Bräunlinger Hexenprozesse meist nur bruch-

stückweise erhalten sind, so bedarf es zum Verständnis

derselben einer kurzen Besprechung des Gerichtsver-
fahrens, wie es im 17. Jahrhundert hier üblich war.

Die Zivilgeriehtsbarkeit und die Ahndung leichterer

strafbarer Handlungen, die nicht mit dem Tode bestraft

wurden, lag in der Hand des aus 12 Mitgliedern bestehenden
Rats unter Vorsilz des Schultheißen (spater Oberschulthciß

genannt). In diesen Fällen war das inquisitorische Gerichts-

verfahren üblich, d. h. der Rat war Untersuchungsrichter,

Ankläger und Richter zugleich.

Anders in Kriminalsaclten, „die das Blut anlangen''.

Hier war das „Malefizgericht" zuständig, das aus 24 Mit-

gliedern bestand, nämlich aus dem Rat und den „12 von
der Gemeind", die daher auch „die 12 des Gerichts" ge-

nannt wurden 4
). Den Vorsitz in diesem Vierundzwanziger-

Knllegium hatte der „Stabhalter", während der Schultheiß

im Namen des Hauses Oesterreich die Anklage erhob, also

die Stelle des heutigen Staatsanwalts einnahm.

Früher war dies nicht so gewesen, sondern bis ins

16. Jahrhundert hetschfen in Kriminal-, ebenso wie in Zivil-

fällen die Geschädigten, also z.B. die Verwandten oder
Freunde eines Erschlagenen, nach altdeutschem Brauch das
Blut des Tälersä) oder an Stelle dessen das Wehrgeld. Der
Schultheiß sass daher noch im 16. Jahrhundert im Richter-

kollegium und führte den Vorsitz*). Wann sich diese Wand-
lung vollzog, ist nicht bekannt, vielleicht mit Einführung
der hochnotpeinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V.

Doch bleiben wir beim 17. Jahrhundert. Die Vorunter-

suchung wurde von einem engeren Kollegium geführt, wie

es scheint, meist von Schultheißen selbst; in einem unserer

1 fcxeiiprozcsse waren der Schultheiß, der Stadtschreiber und
' Ratsmann damit betraut; in einem andern Falle der Schul-

theiß, der Stadtschreiber und 3 Ratsmannen. Diese ver-

hörten den Angeklagten, luden /engen vor und wandlen
nützen falls die Folter zur Erlangung eines Geständnisses

an. Eines besonderen Gerichtsbeschlusses zur Anwendung

') Vi.' I. S':iillrir[:inii;n von 1 ü'i'ü. Im Mit;ulnlk>r List^cn hildctrn

12 ii.'S K r.~ :i!Umi ScuLliicik-lil und inldlh'ii .uicli über Leben
und Tod (1491, 13. April. F.U.B. Nr. 128).

Vgl. 1491, 13. April. F. U. B. N. Nr. 128.

) A. a. ( t. mut I'uik'Snridi Jit Jurten N'athan n. Hirsch von 1522.
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derselben bedurfte es nicht, ein großer Fehler, denn dadurch
lag eigentlich die entgültige Entscheidung schon völlig in

der Hand der Untersuchnngskommission. Indessen dürfen
wir uns alle diese Verhältnisse noch nicht so wolgeordnet
vorstellen wie heute, weder in Bräunlingen, noch ander-

wärts, und zweifellos haben bei wichtigen Fällen die Rats-

mannen, sei es einzeln oder in Pleno, auch schon in die

Voruntersuchung, die oft wochenlang dauerte, gelegentlich

eingegriffen.

Glaubten die Voruntersucher genügendes Material zu

einer Anklage erlangt zu haben, so arbeitete der Stadt-

schreiber aus den Notizen, die er sich während der Vor-
untersuchung gemacht halte, die Urgichl aus, das heißt

eine übersichtliche Zusammenstellung des Geständnisses,
das der Angeschuldigte gemacht hatte; ein Geständnis
war zur Erhebung der Anklage damals unerlässlich und
musste, wenn nötig, durch die Folter erzwungen werden.

Einige Tage darauf wurde dann die Urgicht „ge-
steh en et" oder „besiebenet", d. h. vor einem Ausschuss
von 7 Ralsmannen las sie der Stadtschreiber dem Delin-

quenten nochmals vor und (ragte ihn, ob er sie als richtig

anerkenne. Bejahte er dies, dann nahm man darüber ein

kurzes Protokoll auf und wahrscheinlich mussten die Sieben

dasselbe nach damaligem Gebrauch zum Schluss beschworen;
denn beschworen wurde in jener Zeit alles und jedes, ohne
ein paar Eide im Jahr kam der friedlichste Bürger nicht

durch. Diese besiebente Urgicht diente alsdann dem Schul-

theißen als Beweismittel vor dem Gericht.

Nun war alles zum Malefizgericht vorbereitet; allein in

vielen Fällen holte der Rat vorher noch unter Uebersendung
der Urgicht ein auswärtiges Rechtsgutachten ein, z. B. von
der juristischen Fakultät Freiburg, von einem bekannten
Rechtsgelehrten, vom Rate der befreundeten Stadt Villingen

usw., und in späterer Zeit scheint das geradezu die Regel
geworden zu sein. Auch bei den Hexenprozessen hat man
sich an zwei verschiedenen Orten Rat geholt; man kann daher

den damaligen Bräunlingen die Anerkennung nicht versagen,

dass sie von dem ihnen zustehenden Rechte des Blutbanns
wenigstens keinen leichtfertigen Gebrauch gemacht haben.

Jetzt endlich, oft erst mehrere Monate nach der Ver-

haftung, bisweilen aber auch sehr bald, wurde das Male-
fizgericht gehalten. Im Bräunlinger Gemeindearchiv be-

finden sich über das hierbei einzuhaltende Verfahren zwei sehr
ausführliche, geschriebene Malefizgerichts-Ordiuingen, eine

aus der Regierungszeil Erzherzog Leopolds V. (1619 1632),

die andere aus der seines Sohnes Erzherzog Ferdinand Karl

Igilizedby Google
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(1632—1662). Hier genügt es, zu erwähnen, dass zunächst
der Stabhatter das Gericht verbannte (für eröffnet erklärte)

und bei 10 Pfund Strafe^), oder im Falle der Zahlungs-
verweigerung bei Verlust einer Hand oder eines Fußes ver-

bot, ohne Erlaubnis das Wort zu ergreifen. Alsdann wurde
der Delinquent seiner Bande entledigt und nun trug der
Schultheiß die Anklage vor, oder vielmehr er ließ dieselbe

samt der Urgicht von seinem „Fürsprechen" vorlesen. Auch
dem Angeklagten wurde, und zwar auf Antrag des Stadt-

knechts, ein Fürsprech vom Gericht bestellt, der aber, da ein

schriftliches Geständnis vorlag, sich meist darauf beschränkt
zu haben scheint, um eine milde Strafe zu bitten; oder er

versprach, sein Klient werde im Falle der Begnadigung .,ein

reufertig Leben führen mit Beten, Fasten, auch Wallfahrten
zu unser lieben Frauen Hof (Ncudingen), nach Finsiedeln,

zu St. Jakob in Hüfingen, nacher St. Loret, ja nach Jerusalem".

Nach mehrmaligem Reden und Widerreden der beiden
Parteien und des Stabhalters fällten dann die 24 das Urteil.

Zeugen wurden in der Gerichtsverhandlung selbst nicht

mehr vernommen, alles Erforderliche war schon in der be-

siebenten Urgicht enthalten. Alsdann wurde der Verurteilte

sofort dem Scharfrichter „an die Hand geliefert", der das
Urteil meist noch am gleichen Tage vollstreckte, wie aus
mehreren Fällen ersichtlich ist. Eine Appellation oder ein

Gnadengesuch an den Landesherrn gab es nicht; erst 1782
wurde das Vorderösterreichische Appellations- und Ober-
krimiii.tlgcrichl in Freiburg als höhere Instanz in Strafrechls-

fällen eingeführt.

Es ist kaum zu bezweifeln, dass sämtliche Gerichts-
mitglieder sich schon vor der eigentlichen Verhandlung eine

feststehende Meinung über den betreffenden Fall gebildet

und auch schon Vorbesprechungen abgehalten hatten, sodass
die Malefizgerichts -Verhandlung nur den theatralischen

Abschluss des ganzen Trauerspiels bildete.

Die Bräunlinger Hexenprozessakten von 1Ö32 stammen
von der Hand des Stadtschreihers Johann Moser (1611? -

') Das Pf u ii ri i[ t- 1 1 c r lut im Lauf der Jahrhunderte (orm-alircnd

im Wette abgenommen. Nach Mono, Zcitsdir, f. d. Gesch. des Ober-
ilieins XII, 16-1, K ;ilr es UiS in hiesiger (ie^end 121 Kreuzer, MiO
nur noch 84 Kreuzer; in der vorliegenden Zeit gilt es in Kräuniiiit'cii

lilm iiocli Vi K.i-n/tT (ka:viri>io'.i,fl 15. De/. 16fo), im [j. JüIuiilliiiIitI

nur 3Ü Kreuzer (Ratsprot. 17. Nov. 1 71 1). Sclion im 16. Jahrhundert
m ar es im Privalverkelir als Redl mint;;, wert anlief Oetiraudi ^'kommen,
ais StrntmaH dai/e^ni hat es skli in liräim Ii Ilgen neben dem Gulden
bis im 10. Jallilimiiltil ei linlli-n. [m 15. jiilnliiiiuli'fl licj^im hier di'r

Kampf zwischen Pfund und Uuldcn, aus dem letzterer siegreich her-

vorging.

Digltlzed by Google



7

1633) und sind meist sehr gu( und deutlich geschrieben.

Die von 1635 dagegen hat sein Nachfolger Hans Konrad
Glaser (1633 1648) angelegt; sie sind stellenweise kaum
zu entziffern und mit gänzlich verwässerter Tinte geschrieben.

Seine Urgichten sind etwas besser geschrieben. Prof .Schreiber

hat Vieles unrichtig gelesen, weil er Glasers Handschrift nicht

kannte; so las er z. B. statt Haubertshouen (Hubertshofen)

„Huberts Haus".

Wie schon angedeutet, begannen die Bräunlinger Hexen-
prozesse dadurch, dass 2 Hiifinger Weiber, die dort wegen
Hexerei angeklagt waren, die Angabe machten, es seien auch
2 Bräun lingerinnen bei den Hexentänzen gewesen. In

Hüfingen hatte man schon im Jahre 1631 energisch mit

dem Hexeiwerbrenneii angefangen; am 23. Juli 1631 wurden
daselbst an einem Tage nicht weniger als 7 Hexen hin-

gerichtet, in einem Städtchen, das heute 16—1700 Einwohner
hat und damals zweifellos erheblich weniger hatte. Am
10. Mai 1632 mußte dort sogar der fürstenbergische Ober-
vogtei verweser und kaiserl. Notar Matthias Tink-
torius als Hexenmeister sein Leben lassen. 8).

Für die Braunlinger Hexenverfolgung, die im Frühjahr

1632 begann, ist es nun sehr wesentlich, dass die meisten

Hexenverhöre in Hufingen von folgenden Personen vor-

genommen wurden: dem fürstenberg. Landvogt
J. G. Egloff

v. Zell zu Immendingen, dem Oh erJägermeister Hans Ulrich
v. Ramsch wag zu Bräunlingen und dem Rentmeister

Ouirin Heitzmann. Der Gerichtshof, der alsdann die Hexen
verurteilte, bestand aus den gleichen 3 Personen und außer-

dem noch dem Schaffner von Möhringen, ein großer Unter-

schied gegen das nur 3 Kilometer entfernte, ziemlich gleich-

große Bräunlingen, wo ein aus 24 Bürgern bestehendes

Kollegium das Malefizgericht bildete.

Dieser f ü rs le n l> e r gi sc h e Obcrjagerrneister Hans
Ulrich v.Ramsch wag war nun gleichzeitig Oberschultheiß

in der österreichischen Stadt Bräunlingen und zwar
gerade in jener Zeit (1627- 1638); er ist es, der hier als

öffentlicher Ankläger der Hexen fungierte. Anscheinend
war er in Vorarlberg geboren, wo sein Vater, Hektor
v. Ramschwag, Rat und Vogt der Herrschaften Bludenz und
Sonnenberg war; seine Mutter hieß Barbara v. Sirgensteiu.

Im Jahre 1600 vermählte er sich mit Amin Magdalena v.Göherg,

Tochter des Gottfried v. Göberg zu Oberflacht bei Tutt-

'I Dr. W. h-anck. r™l.uirs;i-r Ztk-dir. -!<- <'ii'si*llsdintt dir <•.-

schichtskiimle, Bd. II, 1872.
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Eugen Baher

lmj»en*f und d« Elisabeth v. Hohenlandenbeig. Hans
Ulrich gelange durch diese Heirai in den Besitz des v.

(ifibt,rKiM:heii ttur^stalls in < )herflarht und nannte sich nach
demselben „v. Ramschwag /v Oberflachl". Später wurde
er dann Obervogl der Stadt Hüfingen; in einer hiesigen

Urkunde vom 10. Oktober 1608 lässi er sich * B. so nennen.
1ÖIS'20 verkauften aber die v Scheilenherg Hüfingen an
die Grafen zu Fürstenberg und letztere scheinen den v.

Ramschwag mit übernommen zu haben, denn er war nach-
her in fürstenbergi sehen Diensten.

Als nun der hiesige Oberschultheili Ernst v. Schellenberg
sein Amt niederlegte, wurde Ramschwag 1627 sein Nach-
folger. Außerdem bekleidete er aber noch verschiedene andere
Aemter; in einem Kaufbriefe von Philippi und Jakobi 1631

nennt er sich „der röm. kaiserl. Maj. und hocherzfürstl. Durch-
laucht Herren Leopoldi, Erzherzogen zu Oesterreich, ver-

ordneten Hauptmann Villingischen Landfähndlins, Ober-
schultheißen der Stadt Breunlingen, auch landgräfl. fürsten-

berg. Rat und obristen Jägermeister beeder Herrschaften
Hifingen und Möhringen" 10

). In einer anderen Urkunde lässt er

sich auch „Oberamtmann beider Herrschaften Hüfingen und
Möhringen" nennen.

In Hüfingen hatte er nun reichlich Gelegenheit, in Hexen-
sachen Erfahrungen zu sammeln und hinter die Schliche

des Teufels zu kommen; es scheint mir daher garnicht un-
wahrscheinlich, dass er selbst, wie das ja hundertfältig überall

vorkam, den dortigen Hexen auf der Folter die Frage vor-

gelegt hat, ob nicht auch Bräunlinger Weiber bei den Hexen-
tänzen gewesen seien. Die Angabe der genannten beiden
Hüfrnger Hexen, die sich bei den hiesigen Akten befindet,

hat folgenden Wortlaut:

Hifingische Angebung.

1. Anna Bemerin [Bennerin], die Messerschmiedin, bekennt,
dass KlalS Wagners Tochter [M a ;j d .1 1 r 11 a S c luv c » 1; k Ii von Bräun-
I

]
1 t n h |\ eren Hornungj

vor 10 Jahrt-rt uf dem Oesdiirigcr fiiTg, dass die Anna auf 30 mal von
ihnen gesehen, bei solchen Tänzen gewesen.

2. Anna Beurin, Sattler Andresen Weib, bekennt, dass sie vor
5 oder 6 Jahren ohngefahr Klas Wagners Tochter zu Breinlingen uf

'') Die st gi:iii'ii](i[;ischcn Daten ^Histaminen den: Khevertrag des
H. U.V. Rainsilmaii. 1 In 1:111:1] im ISr;iu 11 linder Oenieinilearchiv sub. Lehen.
Kilidlci v. K-l' ihloi'll Il;i1 im ohei li;i;!i-v Ii 1.-11 ClesL-hli-f-liH- rlmt-li sub. i"Vib(.'r,.

nmidili,;e Angaben.
10

) Bräunlinger Oememdearchiv, Lehen, Schellenbergische Akten.
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Die Bräunlinger Hexenprozesse

Schosen 1

-}, *'» diel Icxcn ihren Tanz j^halit, ^runden, welche ihren

ein Hafen gewiesen und gesagt: „Sieh O'spiel, ich hiih ein Hafen,
dnmi: wollen wir ein H;ij;ei über die fircunlin[;er und Deck:ni.'er Esch

nMclieii". Darauf die Sudlerin jjrfagl : ..Ja, srhiitl ihn nur iniib", welche,

die von lireinlingcn getan. Darauf ein grolier Hagel tifn]j_'t und grofien

Schaden im Breunlinger, Deckiiiger und teils Hifinger Esch getan.

Nach der oben genannten Veröffentlichung Dr.W.Francks

über die Hüfinger Hexenprozesse war die Anna Bennenn
schon im Juli 1631 hingerichtet worden; wenn also der

Bräunlinger Rat erst 3
li Jahre später dieser Anschuldigung

Folge gab und die Untersuchung einleitete, so scheint man
hier anfangs keine besondere Neigung gehabt zu haben,

sich mit Hexenprozessen zu befassen, denn gerade die am
schwersten heiastete Magdalena Schwenckh war durchaus
keine Persönlichkeit, gegen deren Verhaftung besondere
Rücksichten hätten vorliegen können. Sie war denn auch
die erste, die in Untersuchung gezogen wurde. Trotzdem
werde ich diesen Fall nicht zuerst behandeln, sondern den
der mitangeklagten Verena Hornung, weil dieser sehr voll-

ständig und typisch ist, und weil die Hornung nachher
zuerst hingerichtet wurde.

1. Hexenprozess gegen Verena Hornung.
Uf Mittwndi di-,i Maji Kii2. Jahrs ist Verena Hornungin,

weilen anfangs uf obcrkcitlichs güc-lichs iirimicrn und Vermahnen die
(liiciijifcdt nichts Iruceten mögen, daruf selbige peinlich examiniert und
befragt worden.

Die hat nach vielfältigem, iieiiiliehcn Frimiern und Heiraten niclii

allein nichts nit bekennen wellen, sondern ihren deswegen bis uf fol-

genden Morgen zu verschonen höchstens gebeten, so derosdlH-ii eiri-

Donnerslag Jen fj. dies Monals Maji Uß'2 Jalirs sie Verena wieder-

umben peinlieh examiniert. Gedachte Verena hat abermalen, auch uf

all oberkeitliclis Erinnern, mchls liekeiinen wellen, also dassrlhig um
ihren wiederumben bis uf der: Morgen einstellt verblieben.

Uf Freitag, den 7. dies, sie mir allem Erusi peinlichen befrag!.

Die gibt ium Anfang Antwort und bekennt, ihr beser Geist heiß Hölderlin.

Zum andern, wie lang sie in der Hexerei gewesen. Antworte!:
„Dreißig Jahr lang".

Drittens bekennt, weilen sie uf ein Zeit wegen gehabter Armut
etwas unmutig gewesen, ermeldler beser Oeist zu ihr kummen, selbige
getrost, uell ihren (ield j;eben, und hei Essen und Trinken lustig sein.

Also er böse Oeist ihren Geld geben, daraus aber alsbalden Hafcn-
scherben worden. Welches im Oeschinger [Donaueschinger] fierg be-

schehen.
Zum vierter! bekennt, ihr beser (icist Hölderlin hab sie zu unter-

schiedlichen malen beschlafen.
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Was(jestaiEen da^elbiu. /uet;nnuen '.' — Alles mit Kalte und Frost
besehe hcn.

rifbur und fimttens bekeiml weilen solche; mit ihme besen (irsl
mn ihren veriibl und volln/ogen worden, müsse sie hierauf Gott den
A11machtij.>e!i, n 1 ] l- Heiligen und uic .Mutter Gottes verleugnen. Dar-
uiiier sie sich !>eset/l und j.'esai;!: „Mein", uell's nit lim "["in solelies

also ui Iii Wochen laut; einiifstc 1 1 1 verblichen. Ilcrnaih nf sein besen
Geists ferner und stärkeres Nachsetzen sie darauf alles verleugnet.
Warübei und alshalden gedachter beser Geist zu habendem Zeichen
von ihrem K.mf Haar Kermmmen, auch an selbst- heeehrl, solle hieiinit

kein sein. DasscUne; sii- Limit- Geist eingewilligt mit Versprechen, webe
einmal sein sein um: bleiben.

Sechster^ bekenul, dass ihr beser (ieist ihr viel Häi;el und Reifen
/'machen, anili I .i-iniruvi [I ah n inline II | /II verrichten anbefohlen; sie

ihme geantwortet, wiss' darmit nit umlv.ii Rehcn. Uariibi-r selbige von
ihme besen tieist üiiel i;cschla;;en wurden.

Zum Siebenten bekennt, dass sie hab auf sein, besen Geists, Au-
stinen mit einem Sle.ekliii, so erun-Ull beser Geist ilu geht'», ein Schwein
erlalimbt und zerschlagen; wo aber dasselbi« besehenen, ihren der Ort

bes Geist geben,

besen Geist erteilten

Iii 1 in I minien eilalunbi nnil iuni;lej_u.

n Geisleir

Zum Zehntel', wie es mit den Tanzen /ncr/auRcn, auch mit was
Mitteln sie dahin kommen und ei «eln-i-cn mÜRt-n- Fi.-ki-niil i[a-aiii,

ermelihem Tan/ iui Oesi-liirijjer liL-rjj n/fahren. riili>eiuis sie mit anr/ere-.;!

i'on ihrem besen '.ieist gchni/n ueri [gesalbten Stetklin dahin erscheinen

künnen. Auch ihr Iahten ihr und anwehen olmveihinderl inrijiangen.

Was zun; ciiften bei -..oX-h besuechten Tänzen ihr Verriehlunir «t-
11 ,r: ' Iii -i lt. >n -v.il , l i -. t rl all rill I II I i -,ik, ,|

e- >.il/ r Ii,in) J e Ulli-; lu llt n Ifeei- -
•

volrien. v.efabdie mehrten \»ta ,m Oesehmger
sie allwcgen Madie na Sihwrnrkhin gesehen

»icüchtik-ii. r- M-ie des Schwahkns We.b. Anna

Ii fi lürimii neunmal-. In-imni und e'hellt haben, it.iraul

dasselbe auch iiiinnifiniihi leugnen. Kirdem darbei K-
n und ve'tianen B-.nei.e ,<•.<, i. <>>- dessen was
heiennl. leugnen ;im! ni •

i i. m -i n I - c

isten unter seine Augen -a^en und eröffnen

aWialden d;t ein. a!s Madk-na Schwenekhin ihren

Het'.irhi mitl 'i.tceslilli wliidin Sagi also ged.uhte
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linger Hexenprozesse
] ]

; thie ihren hieran zu viel und Unrecht,

it? Im Oeschingerberg".
wÖll sterben, dass ein solches nil wahr sei.

weh tlmf sterben, dass es einmal wahr seie.

vorbedachte Verena, ob selbige nit altein

ndern auch, ob deren etwas lern eres zu
echt und befragt worden. Die gibt Attt-

j, welle dasselbig nimmermehr leugnen,
erfunden werden. Wisse damit femers
_-h damit Gott dem Allmächtigen und der

], alsdann welle

alliieren kämpft,

tigte der Stadtsehreiber

Johann Moser dir Ur^u-hl, dk' ^k'ichialls bi.'i den Akten ist.
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12 Eugen Balzer

'eibspersim Verena f lorrumgüi nachfolgende peinliche Anklag,
doch nrl in ( j es ( .-i 1 1 1 eines ii ltt-Li irh cm, zierlichen Libells, sondern allein

summarischer hrzalihmi; viir^einffi-nr r Geschieht für und sagli

Wiewohl nit allein in den 10 Geboten Gottes und ganzer heiliger

Schrift, sonder auch in beeden seist- und weltlichen Rechten, des
heiligen römischen Reichs Consritution, Satz- und Ordnungen, bevorab
Kaiser Karlins V. aufgericht und im ganzen heiligen römischen Reich
publiziert und angenommener peinlicher |-lalsgcrichlsordnung bei

schwerer Pön und Leibsstraf geboten und verholen, dass «ich Niemand
in das abscheulich, gottlos Laster der Hexerei begeben und einlassen

in i i r 1 i ij. Urj> und b i I j
den Allmächtigen und Liebe des Nächsien darmil höchstens gesündigel.

Wahrheit also beschaffen, wie dann solches aufler angeregt ihrer eigner
Aussag und Bekanntnus, deren sie zu unterschiedlichen malen, sonder-
lich aber als sie nach dem alten Gebrauch und Herkommen hesiebiiel

worden, jedei/ei! beharrlich beständig gewesen, auch sonder Zweifels
»och ui gegenwärtige Stund bekanntlich sein werd iinil miclic, genug-
sam angehört und mit inchrercm verstanden worden, — also hell am
Tage, dass bemeldete Person obangezogenen lü Geboten Gottes, geist-

unil weltlichen Rechien, Reidiseurisbtuliun, %ati- und Ordnungen
zuwider gehandelt, derowegen auch in die Pön und Stral (darinnen
begruben) gciallcn.

So isl demnach an f-nch mein, Arritsidagers, gerichtliches Anrufen
um! Hillen, nie erkennen und zue sprechen, dass ihren, Beklagfeil,

solches keineswegs ge/iembt noch gebührt, sundern |dass sie| daran zu
viel und Unn.'ilii gei.m, deswegen auch schuldig sein solle, solches

Uebel und Missetal nach Laut und InlinLi voraugedeuter Rechten und
peinliche» I lalsgerichlsordiiung /in hüben und /in- heuern mit ihrem
Leib und Leben, hierüber hu er mildrichterlich Amht umb Erteilung

Rechts und Gerechtigkeit bestes Fleiß' annietend.

verstanden". Rillet ml allein um Omni, Mindern auch biliel, dass das
Gericht abgeteih und ibi nülge-.cilt iveide:i nititje. Kr, licschehen.

Der Anwalt ]l lli-.-isehulllicil!] lasst ci 1 1 in in^eu - weilen gcdachle

Verena so übel gesimdi^cl, solle [sie] deswegen, ihr zu S:rai unii Anderen
zu habenden: i:<einnel, mii ihrem Leib und I eben bessern und Miellen.

Die Linne Sc.n.lcrin lasst i'i:d>rmgL:u : begehr mit dei Obrigkeit nit

:hrengcdachtein Junker
(»estellteii Malefikantiu

üehbeklagten, anderen
üibringcn, ihre eigene
hrimdim;.', deswegen

lalben alles nach Laut

•n, durch die Lirteiler

tt, dass beklagte und
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Die Bräun lineer Hexenpro7.ess<

ii hexisehen Talen, in actis benannt, mit dem Feur vom
_. ... _.. ji Tod gestraft und lebendig verbrennt werden solle; dies
ihren zu wolikerdk'iilei Stint, anderen diristlirlien ller/cii aber /u

habendem ewigem Abscheiien und Angedenken.

Begnadigung [doppelt vorhanden].

i geist- und v

rersntien hr^ehdieii, tollende Begnadi^im,
Wiewulil diese erst aiisiit-Fiillti- nikl ei ieilie Ur tel di-r heiligen Ge-

boten Gottes und knisur] Hechten, mich der ürölic und Absctteulich-

keit lies niigekl;Lj.ni'ri und bekennten l.a-der-i nielr als ;;em;ili, dieweilerl

aber von seist- and weldidicri Personen vicliallifp F
;
iirbiltcn einifc-

larn;l und aru;eb~>rl wurden. / alen nneb dir niiiu- Sünderin der besen
Ödster Uescilsciiatt und Verheil! aliLiesdiwcircn. belieben und zuvörderst

dem lieben. .1 1 1 r

r

l ;i L."
1 1 1

i
y i r

: ,
allnnseliyriLaclieiHleii (iiitl mit demütigem

Herzen wieder /ne-esne;!, dabei sonderbare Ren ihrer bejrar.Kiier Missetat

liüt und ri/.ei|;-, ais ist die vmnli.ielesene 1,'itd dahin wi-My, (ieniildcrt

worden, d;iss nambliehen ihrer Verena Hormiiiyirt das Haupl ab.ee-

sdila|;i'ii, t'ojj;eilds der Kihpei /n Aesehrn vobrermt werden solie. Der
allmächtige Qott well ihr Verena rieben beständiger Reu ein seile;

Sterbcstüiuileiii i;chc ui ecrleihcn, auch der Seelen woli! piksen.
Aul Miltwndi vui Ctrrp.iris Christi |". Juni IG:J2| angeregte

Verena, ihren /uc verdi einer Str:if um 1

, anderen dirislliehen Herzen jii

habendem Angedenken, mir Schneit und IVnr liin;'erielit wurden.
|Die Hhirklilimj: er!r,]^!e alsn am sjlcicticn l'as[c wie das l'odes-

2. Hexprozess gegen Magdalena Schwenckh.

Freilag den let/ten Aprilis 1M2. Jahrs istMadlen;
erstenmal siie'lkheii zu bekennen ev- m:'nierr m:d befrag

aneh auf eielialtij.^s < .h.nsdllidi, kiiiiiiern und Zns
peinlichen

Irschriff

ntlichon

sdikrM

s; bei nhelii-

( und Kalte
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; verleugnet, mit
weiucii. lieneben ermeldter

hrs sie Madlena Schwencktiin
peinlich befragt worden, hat

twas still, unredend erfunden

It m°it ihVen züegTnKcn; das
uteri und bekannt gewesen,

>r peinlicher Urzell l he.kc-nm,

heMrn Oeisis Ciotl den Allmächtige
.

die Mnelter Gottes verleugnen midien, iii'15 sie liime eingewilligt und
alles ii'ili-Liijnet liab.

Bekennt zum andern, ermeldt beser Geist hab ihr eingehen und
aiihehihlen, Sit- soll sieh sed.s! iMiihpi in<;en.

Bekennt zum dr;Uen, sie I1.1L1 im Schosamcr I ui einem weihen
Sti-iklin, so ihr der lies Geist gellen, die Tan/ besteht, iI.isi11jsh.ti

liL-rirnben cciahren.
Urseeut /um vicNeil, hau den ,'Mt'n Dan/ im kampienlhnl ''!

) be-

suclu, auch um diTt[lii^itu Siecklin dabin L'eialirun und kommen.
lii-kniiil /um tuntleii. i i'

L hab den Halen in des Teufel. Namen
ui Sein. seil iiiTiüesi-iimi, darüber alsbaldeii der i^mlte Haciel, dardurch
die Irlich; e:i /erseiil.u;iTi wt.ideu. i-ri.il^i.

Üekemii 7,1m tasten, -k- hah des Riedtinüüers Weih, Bar-
haiü Seh i in |i ;i ii i-i si'hw.uveii Kleidern und einem srtnik-n Klarer
,11' Scll"se:i /um au, In mal. gesehen und fluiden, am li dieselhij; bei j{t-

h:il!i'nin laii/cn sehen (an/cu, und seie alles, was da gewesen, viel

falti K heiumbges|)ruiiKen.
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Die BräuDünger Hexeiiprozesse 15

Zeig! Hiicll /um /wi'ilileil rill. dilSp sie vor etlicb Jahren viirgcdachlen

Sclneiner Z i r Ii n w 3 g e 11 an einem Abend, danialcn derselhig etwas
trunken gewesen, in seinem Schweinstall hören beten. Hab er Seine
Hand in einander gesell lagen und ecsngi: „O allmächtiger (iolt, ich

bin iiil würdig, dass ich in mein Hans und II«! eingehen solle". [Det-
selbe wurde später ais Hexemneistei gleiehialis tiingcrictitcl.|

Uf welches alles, auch wiedermaligem Erinnern und Ablesen dieser

Antwort und sagt, was sie hiemit mietlich bekennt habe, das alles feie

einmal wahr, welle darauf stürben
;
habe niemand tu viel, mich Unrecht

getan. Thuet belieben sagen und sieb dahin eikla'icn, well's jedem
scihsleu inner seine Augen sagen und crbilncn. Im iibrigen w.ille sie

bei dieser ihrer güeltiehcr Bekennung allzeit lieslemlig verliaireii and
bleiben.

s man nach etlichen Tagen, auch vollendten Kriegsdurcli/iigeu

lingei

ir-1 ullfiti nichts fernere bekennen wellen. s:>nd.

bekennt lud, dasseltiig alles v ersten bis ui .

geleugnet, [lariihci sie übermale 7 blichst!'

Ii wiederumben
it höchster Pein angriffen, jedoch

selbige bei ihrem Leugnen verhartt und blieben.

ir bekennt und gcredi, d.isii-lhig .illcs leugnen wellen, nii', Anhang,
seie kein He«.

Donnerstag den 3. Juni 1652 gedachu- Madleiui wiederum bell

Hier ist ein Schreiben i-inzLisclbille/n, das der Bräun-
linger Rat nunmehr an den Oberaintmann zu Slaufen,
Dr. Michael Klingelm, richtete, der offenbar als eine grolle

Autorität in Hexensachen galt:

Schreiben des Rats an Dr. Michael Klingelin in Staufen.

Dem etilen, hochgelehrten Herren Michael Klingelin, der

vernrll nie II.

I lass wir . >lml.iiu: uni .! VjViher mit Namen VY i ,.-na II i>ruuug in

und Madlena Sc Ii w c n c k Ii i n. hede gebürtig von Rreiuliugeu, uf be-

scheren peinlich. Abgeben, sii vi mi etliibei: ,-ne Udingen iiingeri'.'bifii

Weibern bekenn! und ausge-agl, auch ihr UrgiYlit (wie beilie-ced 711

ersehen) im. libcisdiieU worden, einrieben hissen, k i ani li.niii wir

angelegte 2 M-iiCu hii;. und aiigcbnc Weil.ei anfangs um AuiKs-, I Irrig-

keit- und SJuiidiehcit »t»cii giicdickcn ,-u bekcnnin: erinnert und be-

fragt, abvr die (iübgkcil bei ihnen beiden nichts fmchlen wellen.
Iiernacllei selbiüc peinlichen examinieren r

(Verena llornuugin) betreffend, tial du
Jeiiwcgen sie am nach stvci wickenes: Mutwoch den b. ilies Mi>uals Ii

wohlverdiente Slrai, itiuch k.i- Si Ir« il I cur cnipf.uigi.il, soviel

die ander, als M a d le na Se Im e u ek Ii i u, welche uiieh i- I jefang. n-

m Ikii'i vi hall, auch w.l diese] big aui all peiuli. Iis i:..iiiiinieicii -.:». dbl
peinlich, als aiiei: :j n .. 1 1 iv ln-n bekenn:, u.is-rll ii; bah: hernach wicderiiinh
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geleugnet, das alles hat der Herr aus dem Beischluss ihrer Urgichl mii

gedachtet Schwenkhm, weilen selbige das
idermals wiedenimb bestendig, mehr als Be-
wegen [haben) wir sie mit der Leiter stärker

und ferner« peinigen lassen, aber das neringstc weder zur liestendigkeil

ICiestandnis], was sie jemalen bekennt, noch was dieselbig weiters zu
bekennen Wissenschaft habe, erhalten mögen, dadurch wir nun etwas
unwillig |!| gemacht worden, - als haben wir nicht unterlassen kiinnden,

ein solches dem Herren (neben Beischlieliiint; ariHere^ter Urgicliten
und anderem) ?uc Erteilung rätlichcn Bedenkens hiemii zuzuschicken.

Gelangt hierauf dem Herren unser freundlich Ersuchen und Hillen,

er wolle ohnbeschwert, damit wir uns nit vergreifen, auch der Sachen
/u viel oder wenig Ihnen möchten, und wessen wir uns in ein- und
anderem Weg cegen ihren zu verhalten, sein rälliches Bedenken,
darumben vielfältig .jebt-teu wirdel, Ki-oen ^rbii Irrende:- VerKleichung
günstig erleilen und widerfahren lassen. Das umb den Herren ander-
weits zu verdienen, sein wir willig und erbietig.

Cnirtlicher Prolekliim uns da:rnt empfehlend, datnm Hreiniini/cii

den 12. Junii 1632.

Oberschultheifi und Rat daselbsten.

Eine Antwort des Dr. Klingelin befindet sich nicht

hei den Akten, dagegen stehl nun im Ratsprotokollbuch
folgender Eintrag:

„21. Juni 1632. Wcrtn Madlena Schwcnckhin habend- und ver-

spürter Halsstarrigkeit, auch ihren Lru^iitns, deswegen ein Capociner

In den Untersuchungsakten heilst es dann weiter:

lljhl lurrnacli yedaehie Schweuckhin alles , inmafleit sonderbar

Es folgt min in doppelter Ausfertigung die Urgicht,

die aber lediglich die Irüheren Geständnisse im Zusammen-
hang und in wolgeselzter Rede wiederholt, ohne etwas
Neues zu bringen. Am Schluss heißt es:

Auf diese beschehene Artikul welle sie Madlena bestendig ver-

.ileihe id verharren, iiiicli d.is-clbi;: riil mehr m leugnen versprechen.

Monlafi, den 5. Julii 1632. Jahrs.

Darauf seihte hcsielmet worden, (icnre. Keller. H.irllin R.isch,

Bernhard Riisi'iistilil, Jakuh \V<:li. Sebastian Orrmimer, Hans Schwägler,

Bei den Akten findet sich ferner die Anklageschrift

des Oberschutl heilten H. U, von Ramschwag, das Todes-
urteil zum Feuertode und die Ilcgnadigung zum Schwert
und Verbrennen de? Leichnams, alle '.} fast wortlich den-

jenigen der Verena Hornung gleichlautend. Im Rats-

prolokoNhuch steht auch der Anfang des Malefizgerichts-

Protokolls, jedoch nur wenige Satze; dasselbe bricht dann
plötzlich ab. Dort ist übrigens als Gerichtstag der 8. Juli

augcL'ebeu; in den Pro;« pikier, der Q.
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3. Hexenprozess gegen Barbara Riedtmüller,

geb. Schumpp.

Der vorliegende rall bietet ein ganz besonderes Interesse,

einmal wegen der Eigentümlichkeit seines Verlaufes, dann
aber auch weil er die Frau des langjährigen Ratsinanns und
Statthalters Hans Riedtmüller hetraf, der ersten Persönlich-

keit in der Stadt nach dem Schultheißen. Es verdient hier-

bei erwähnt zu werden, dass der Bräunlings Rat sowol
in Zivil- als Strafprozessen gegen Mitglieder des Rats-

kollegiums eine recht anerkennenswerte Umiartcitidikeit an

den Tag legte. Bestrafungen von Ratsmanneri oder Ver-
urteilungen derselben in Zivilprozessen sind etwas ganz
gewöhnliches in den Ralspm;okollcu; 1055 wurde sogar
der Slabh.ilter Andreas Weiler wegen Ehebruchs mit seiner

Sehwägcvin enthauptet. Selbst dem Oherschulrheilien pas-

sierte es wiederholt, dass Zivilklagen von ihm als unbe-
gründet zurückgewiesen wurden (z. I). 10. Dez. 1707).

Üahei hielt der Rat sehr viel auf sein Ansehen in der
liiiigcrsdiafi und konnte höchst unangenehm werden, wenn
ihn jemand der Parteilichkeit beschuldigte; eine solche
Aeulicrimg kostete den Betreffenden immei eine' Menge
Geld odei ein paar l äge Turin. Audi Beleidigung eur/dner
Ratsmamien, selbst aullerdienstlich, z. B. im Wirtshaus, oder
auch mit Verlel/ung des ..gebührenden Respekts" gegen sie,

wurden von Amtswegen bestraft. In den vorliegenden

Prozessakten erklärte daher der Rat ausdrücklieh, er habe
mit Rücksicht auf die Bürgers eh ail den Vorwurf nicht auf

sieh nehmen können, dass er des Stabhalters I ran anders
behandelt habe, als andere Weiber, immerhin ist nieh: /u

verkennen, dass dem Rat gerade dieser Fall höchst peinlich

war; er versuchte alle? darum hei umzukommen.
Barbara Schumpp (der in den Akten gebräuchliche

Name „Schimppin" soll „Schiimppiir hedeuten|, war die

2. Frau des Stabhalters Hans Riedtmüller. Wie seine erste

hieß, wissen wir nicht, doch sind uns von ihr das Wappen
(drei fische! und die Anfang sbueh Stäben ihres Namens
R. S. über der Tür des Rathauses erhalten geblichen. Das-

selbe ist von eben diesem .Hans Riedtmüller I5QÜ erbaut

worden und sein Wappen, ein unlerschlächtiges Mühlrad,
sowie das seiner eisten Frau befinden sich an dem Mause.
Er muss also 1632 bei Beginn des Prozesses schon ein

sehr alter Mann gewesen sein; seine zweite Frau stand an-
scheinend hoch in den Fünfzig.

Diese verdient auch deshalb unser besonderes Mit-

gefühl, weil sie von der hingerichteten Madlena Schwenk

Alemannia 3. F. 2, 1/2. 2

Digitized Dy Google



Eugen Baker

absichtlich und wo I üb erlegiermallen ins Verderben gezogen
wurde. Hier handelte es sich nicht um ein auf der Folter

erzwungenes Geständnis, sondern die Schwenk hat keine
Gelegenheit vorübergehen lassen, sogar noch, als sie kurz
vor ihrer Hinrichtung die Henkersmahlzeit erhielt, immer
wieder unaufgefordert zu beteuern, die Frau Riedtmüller sei

gleichfalls eine Hexe, man müsse sie hinrichfen. Ja sie ging
sogar so weit, dem Rat mit dem jüngsten Gericht zu
drohen, wenn die Riedtmüller straflos ausginge. Es handelte
sich also offenbar um einen ganz gemeinen Racheakt oder
um abgefeimte Bosheit. Vielleicht war daran der unbe-
deutende Umstand schuld, dass die Stabhalterin sich ge-
weigert hatte, von ihr Aepfel zu kaufen, was in den Akten
erwähnt wird.

Den 8. Julii 1632 Jahrs ist uf Madlena Schwenden in stark

beschchenes Begehren ihren des Ri cdt m ü 1 1 ers Weib, Barbara
Schimppin, 50 von Liiffinjftri ;;cb;iilij;, in die Gefangenschaft, mit

demselben ™ reden gebracht und fürj-cstellt worden, warüber und anfangs
vdti fun'.rr OherschullheiHcn von Hamsehwaj!, auch in Gegenwart und
Beisein llerien Biir^criiicisler S l ! 1 1 n i [1 f ri , Stadtschreiber Mosers und
Baumeister Seil« art;ens sie «edachtc Schwenekhin, aus habendem Ne.'d

11. ich Has„ Memauder; Unrecht in [ln;n, oherkaitlichen erinnert.

Darauf und alsbaldcn angeregte Schwenckhin mit frischen

Worten zu iliren Kjedirtiiilleriri L'.csagt: „Ja Du bist ein Hex, man muss
Dir, gleich wie mir beschclien, auch machen."

Ki ed I mü 1 1 e ri n geantwortet: „Du bist ein lies, von deswegen
musst Du verhait da liefen, '['bliest mir zuviel kurz und unrecht,"
mit Begehren: „Wo hast mich gesehen, dass es nicht recht, sondern
unrecht gewesen und zugangen sein?"

Gedachte Sc Ii w e 11 c k Ii i ri mit mehreren fiischcu Worten, auch
inverz.i!,Tlcm Herzen gesagt: „Weist nit, Du Hex, dass Du sowohl uf

dem Nageliusre. ab aueb uf Sehnsen neben mir und anderen Heien
bei «einteilen Tau/en gewesen. Ich hab Dich allzeit in Deinen
seluvai/eii Kleidern und einem grollen Kragen gesehen und fluiden.

Daselbst;'*: haber wir nii allem miteinanderen gewffen und g'fressen.

sondern aneh hernach und rdlweg 'aufer he ibeii gesprungen."
Hi e dt in ü I le r i u wiederum» geantwortet: „Du Hex tuest mir

Unrecht."
S ch w e 11 c k V i 11 wiciiermals ruil frischen Worten gesagt und

ilncn iurgeworfen: „Du bist ein Hei, t^cieli wie ich bin; man inuss

Dir, wie mir bescliehen und widerfahren, machen. Will Dich damit
ganz und keiiienwejrs auch nimmi-mehr einschlagen, sondern hiemil
Mir meiner oidenlicheri und gegenwärtigen Obrigkeit für ein gewisse

Hexen tituliert und gehalten haben."
Darüber beutekhe Ifiedlinüllerin etwas saniters an sie Schwenck-

hin «es etv.1 und selbige gefielen, sie weile doch sie wiederumbeu eni-

-cMa:-.-n. aber ein solches angeregte Schweiieldiiu ganz um! keinen wt",-.

limen wellen, sondern nnchiuaien. dass sie Kiedtmiilleriii ein offenlicli

he e He* seil', bei ihrer! Wielen besCuulie lleharrt und blieben.

Hiemieh so IVili;t fernere loquisiooii. was folgende rersonen unter

dato den 'I. crmeldts Monals Julii. jU sie Madlena Schwenckhin nach
hcschehcncr Verurteilung gesrjivscn ) worden, von ihren gehört und
verstanden haben:
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Hans Hylgarl, gedachter Schwenckhin gewesener und erbetener

Mundmann 1
), sagt bei seinem Eid, den er dem hoch U> blichen Haus

Oesterreich, auch gemeiner Stadt Breunlingen geloht und geschworen:
wahr seie, dass sie Schwenckhin bei ihrem letzt erteilt und empfangenen
lissen mit Irischen Worten gesagt und hinterlassen hab, man woll's

nochmalen der Obrigkeit eröffnen und .'lutiri n yen , iviriln diu tiieillmülleriii

einmal ein Hex sei, auch mit dergleichen hexischen Thaten, gleichwie
sie, behalt und beschaffen, dass man ihren keinenwegs aussetzen urul

verschonen, sondern deren ebenmäßig als einer Schmutzigen 4
! die

Pein und Marter (g'stalten sie selbigs auch leiden und ausstehen

müssen) erteilen und widerfahren lassen welle, mit niehrerem Ver-

melden und Anhang, sie gedachte Riedtmüllerin sei allwegen in ihren

schwarzen Kleidern und einem grollen Kragen zu gehaltenen Tanz.en

kommen und erschunen. Duralls und wider ihr .Madien.! VcrholFeii

sie ermeldte Riedtmüllerin nit peinlich angriffen, sondern ihren, als

einer Kurilen und äcliimil/igcii veischont werden sollte, welle sie hier-

mit die Obrigkeit samht und sonders, auca wer damit zu tliuen und zu

schaffen gehabt, auf das Josaphats -Tal 5
) geladen, benebeu sie Riedt-

müllerin nichtsdestoweniger ganz und fceineiiwegs culsch.ajjcn haben.

Conrad Ülascr, FSrciuiliiijM'scher l'räceptor, sagt und gibt

Zeugmill bei seinen Pflichten, dass er \ ; > r". ihren Schweiiekliiii gehört
und verstanden, dass sie gesagt, man soll der Riedtmüllerin keinenWega
verschonen, sondern ihren {gleich wie ihren besehelicnl niarhen, an-

greifen und peinigen. Darüber Herr Hans, der Caplau, gedachte
Schweiiekliiii. Niemand aus habendem Neid imd llass l eu echl zu ihnen,

erinnert. Alsbalden sie wiederumb r-esntwortet, sie well Ihren Riedl,

miillcrin ganz und keinenwegs zu vi l-( kurz und unrecht, sondern hieruit

recht gethan haben, mit Anhang, sie Riedtmüllerin Bei eben, wie sie

bes.-liiilFcu, aucli allwcg in ihren schwatzen Kleidern und einem grollen

Kragen und einem lundcreuiiir r

) Hut zu gehaltenen Tänzen kommen.
Georg Lutz, Melzger, sagl bei seinem l'id: w:ihr sei, er-

meldte Magdalena Schweucklnii hab Olfen lieh, auch n:il irischen

Wollen, gesagt, man -oll gediiclili'i Riedtiuulleriil ganz und kehlen wegs
verschonen, sondern selbige mit ckcmnäliiger ['ein und .Wärter, als

maligem Anhang und frischen Worten, sie Riedtmüllerin seie sowohl
in" dem Ni'igi'liusce, als Much 11F Seiioscii ruil ihrem liiindi-: i-ufür Hui,

fdiwar/.eii Kifiidi.MiL und ^rollcni Kraben bei gehaltenen Tänzen auf-

zogen, dahin kommen umi crseluneii. weleaes angeregter Melzger
ücori; Lutz ui ihr, lierueldler bchwe tick hin. stark bescheheues Bekehren
Ulli! Hilten, der Obrigkeit rioelunaleii zu einfilieii im 1

1
aiizui.inugcn Feit

Mund und Hand versprechen müssen.
Hans Maycf sag! hei -einem liid: als u,:-,;ei!ai-lilc Madlemi

Schwenckhin hei ihrem Uamalen lel/t erleilt und empfangenen Lssen
seiner oluicgcfahrd gewahr und innen winden, auch denselben gesehen,
sie alshiikleii seiner ie. das Stublin, allda selbige gespieen wurden,
zu erscheinen begehrt und ilim gerieft. Dariibei demselheii einen
Trunk reichen und hingen wellen; |iia| aber kein Wein mehr vorhanden
gewesen, sie alsh.iliitu gc-agi, man s:>ll und wöll ande-en holen, sie

um« doch alles iie/ahle-i; iiiiterde-sen mit [li.ciicu Wollen gesagt und
hinterlassen; aujctzo hab man ein schmnCigc Kictiluiillctin unter
Händen.



Mathis Scheiber, ihr Madlena Schwenclthin gcwes^
Wachler, sagt bei seinem Eid, dass sie, angeregte Schwenckhin,
Metzger Cieorfi Lulzeri gcsae.1, man soll der Kiedmiiillerin mache»,
fiuch selbige (gleich Iii;- (In heschehe:i und wiiicr F.i hrt- n ) peinigen urd
angreifen. Beneben ermeldlen Metzger, ein solches der Obrigkeit für-

und anzubringen, gebeten, welches er Melker keiuenwegs zu ver-
schweigen, sondern gciiührciul anzubringen ihren Schwenckhin mit

Mund und Hand versprechen müssen.
Jakoh Müller, lier ander g'wcsene Wächter, sagt ebenmäßig

hei seine;» tili, dass er von ihren. .Madien,-., Reimet und verstanden
d.iss ilii-sHhig riiit frischen Worten beredt, da man ihren Riedlrniillerin

nicht Ihnen, g'staltcn ihren heschchen, Sönnern deren verschonen werde,
so wolle sie hiermit und uoclunalen die Obiiukeii und wer damit zu

tuen und zu schaffen gehabt, auf das losaphats- l'al geladen -lahei:, mit

mehreren! Atihang und Vermeiden, sie Riedtniülk'rin sei allwegen in

ihren schwarzen Kleidern und einem Krallen Kraben zu besucht- und
gehaltenen Tänzen kommen und lustig gewesen.

,. ci..^ j er geschwome Ratsdiencr, sagt ebenmäßigor- Cl
rn Fid.di

verursacht-, darüber heteurt, soll sie der Donner und Hagel schlagen,
seic nit wahr; heneben mit frischen Worten gcredt, mau soll auch die

Kicdtmüllerin tapfer hernehmen, sie werd die Recht sein.

So zeigt nicht wcrngei un.l bald liernach Jakob Ehrning (?),

der aikr Sladtwiichtcr, an, dm: :v fiel big hei nadistverschiiucr Hirrbsl-

/eit, als er seiner anbefohlnei W.nchl und Slinideiiruferis abu;cwa:r iriul

vorgestanden, zu zweien malen i-ri der Nacht zwischen II und r> Uhren
in lies Kicütiniilk-rs vorderen ilnhrn in der Mitlc nid her der Trillen

einen Lichtschein gesehen, darbei ul sein, Wächters, Verharren und
Stillstehen alshalden w-nlu genommen, dass ein Tan/ und viclialtij-cs

Herumbschwaieu 7
) in ermeldter Sinnen vnrhaiulen und gebraucht, auch

von ihme, cnudiiteni Wächter, zu angeregt zweien malen gesellen
worden. Aber sclbi^i-r 7i'il nn.l |bei| beeilen gesehenen Tanzen, auch
mchrfriltigcm Ifcrurtnidiwaien seic et kieduniillcr nicht nnheimtisch'),
sondern im Schwcizerhind verreist gewesen. Als nun gedachter
Jakob Ernin sein halb abgeteilte Wacht vergehen und darüber zu seinem
Suh n Jakob Im in lieirrilikiinimeri, demselben, w as er Va'.ler in aii;;ercnts

Riedtuüilicrs Stuben gesehen, entdeckt, gibt er Sühn ihme Vattct selche

Antwort; „Pitz! das isi nichts Neues, luili's auch oitcrmaleri gesehen''.
Zudem habe er dassdhig einmal gewahrt und gesehen, tiass darüber
aus ernieldis Kieili'iüillers Haus ein Weib i;augen, so er keines-

wegs kennen mögen, gleich selbige in l'imkto ihme Sohn verschwunden.
Gleicherer, lalicu *n ihnen i ncjuculi und Brigitta Lei her in,

bcede Ehegeinnchi und tiurgete zuc HiTuulingen, mit anliegenden und
herzlichen Schnu-i/eu anhi ini;en, wasinaKcn hi-i tihngcFaki 2 Jahren, als

deroseliiru geüch; und amctz.o vei storbene Tochter Katharina, so ihres.

Alters 18 Jalir gewesen, neben anderen Najemeu') in des Riedtimiliei s

Haus mit pflegendem j\a;cn ellieh Zerf gebraucht worden, auch errncldte

Tochter ganz gesund und frisch zu angeregtem N.ocri in des Riedf-

müllers Haus kommen ; su habe hernach sie. ihr Tochter, au einem
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augenaussagen wurde die Stabhalterin

f freien Fuß gesetzt, doch nicht lange;

gestrc Ilgen Hans Clrichen von Rjinschw.it:. Obcrschnlt-
heilien die »rtii Illingen etc. inner Dato F.walingen il. 26. Augnsti
1632. Jahrs abgehen lassen:

Auf sein Seil reihen um! liegeln ei], ilass ieh iiuin Amhlsangelni.-iije,

Anna .Mctzgcrin von St. Wolftgang, i'ibcr empfangene:] Streich van

sag dem Sehwager nbersüiiekeii well, b ^- r

i

t- Ii

r

j.- demselben, dass ii'li a'.if

mein n.iihtij;e A 1 1 ! .

i
i i r : 1 j k i : n Fl [sie] heilt tnilie l'iii beMheiden. Die sü«t

zum Tor eingangen, sei ihren gedachte Barbara Sehimpin sambt noch
einer brauen, welche sie Anna wegen Spieckerns rucli! kennt, unter

dem Tor begegnet, sie Annan, wo sie gewesen, befraget; damit sie

Annan mit der Hand an die Stirnen gesell lagen, und, ob /Mar sie sich

geduckt, de'n Streich /.n entweichen, scic doch solcher angegangen 11
].

D..rob sie dann sehr erschrocken, .Ir.ns -ie selbigen Abend schier weder
eisen noch trinken mögen, und aber sie liah in M Tagen nichts mein
empfunden. Nach 14 Tagen seie es ihren in rechten Ann und FueH
kommen, dass sie schier weder stöhn, noch gehen mögen, doch hab
sie sich, so gnug sie könnt, /um Xii-hriihtt'r L'.en Tonnwesdn'ngen
bemüht. Der hab ihr ein Salh teben; wann selbige verbraucht, soll

sie mehr holen, und damit fürgeben, -ei genuinen und verstockt Bluet

bei ihren. Hjb aber die Salb eben nichts nit geholfen, bis der Vatter

sie bereicht 1

-), hab f- sich nach niul räch /ieuibS h ne-.seret. Konnte
ni^ wissen, ob's von diesem Streich herkommen, oder sonsteti ein

Heimbsuchnng Gottes gewesen. Damit endet.

Concept Schreibens, so an loblich Freiburgische Juristen-
Fakultät, Barbara Schimppin halben, abgangen,

vom 3. Seriembris 1632.
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Universität lUt Freyburg im Preyfl-
gaue, unseren insonders hocfiwo hlehrenden,

lieben Herrn.

Nachdem wir ahnlängsten auf beschehenes Angeben, so von
zweien Hiflogischen, auch daselbsten hingerichteten Weibern, welche
mit hexischen Thaten behaft gewesen, der Ursachen uns ii herschickt er
Urgicht von Ambts, Obrigkeit und Schuldigkeit wegen, damit das
Uebel und Laster zu habendem Angedenken gebührend gestraft, ent-

gegen das Ouete gepflanzt und erhalten Vierden möge, zwei bei uns
wohnende, angebene und verdachtige Weiber mit Namen Verena
Hornungin und Madlena Schwenckhin gefänklich einziehen

lassen, wariiber dann (und von uns beschehener Verordnung nach| an-

geregt beede eingelegte Weiber besuecht, dieselbigen zue dem Anfang
(neben Verlesung wider sie einkommener Urgicht) zue güetlichem Be-

kennen oherkeUliclieii erinnert-, wann aber wider Verhörten ein solches
bei ihnen nichts fruchten, sondern alle Ausflüchten und Reden verspürt

werden sollten, so » erde es an dem sein, mit der Tortur gegen ihnen
zu verfahren; zu Veihüi- und Entweichung dessen werden sie sich

desto ehender zue güetlichem Bekennen aecommodieren und einstellen.

Aber alles nichts (auch über vielfaliigs i;iittliclis oberkeitlichs Er-
innern und angewendtem Bitten) fruchten mögen, sondern hernach
peinlichen befragt und examiniert werden mießen.

Dabei sich alsbalden befunden, dass sie beede mit angeregten
hexischen Thaten genugsamb behaft und bladen, warüber sie beede
uit allein vielfältig bekennt, sondern auch die ein, namblich vorbenannte
Madlena Schwenckhin, des Johann R ie .1 1 m ii 1 1 e r s Hansfrau, Barbara
ScliEmpin, fo von Löffin^en jrebiiriij;, zu unterschiedlichen malen an-

geben (gestalten denn deren Herrlichkeit und Gnaden dasselbig aus
dem Beischluss mit mehrerem ,), [Papier ganz zerfetzt.)

Weilen nun diese beede bekannte Weiber ihr deswegen wohl-
verdiente Straf empfangen, haben wir hetnacher (uf zuvor zweier Rechts-

gelehrten gehabten Rat) vorgesagt Riedtmüllers Weib in Betracht und
Ansehung, dass ein solches nicht allein bei unserer anbefohlenen
Burger-, sondern auch angrenzender Nachbarschaft offenbar und kund-
bar werde, dahero selbige auch gefänklich einziehen lassen, deren als-

balden und aus was Ursachen sie in solche Verhaftung genommen,
zumalen auch, was die hingerichte Madlena Schwenckhin in Gegenwart
der verordneten Thurmherren mit ihren Selbsten geredt, wiederumben
erinnert und alles neben Verlesim« Protokolls und aufgesetzter Schriften

nach Notdurft eröffnet. Die alsbalden (wie dann dergleichen Personen
in solchen und anderen Fallen zu thun pflegen) allerfromm und ganz
unschuldig erfunden sein will.

Wann dann wir damit nit allein Anstand empfangen, sondern
auch, wessen man sich, gegen ihr mit allbereit angedrohter Tortur zu
verfahren, Hi di iiki-n. hübe, auch unsere Burger, da man ermeldt an-

gebene Ricdtniüllerin verschonen, entgegen die Armen ihr deswegen
veriliture Straf U-ideii und ausgehen mittlen, sich unduldig erzeigen,

zumalen ein mehrfaltigs Nachgedenken nehmen wurden — gelangt
daraufen an Dero Herrlichkeit und Qunsten unser Bit! und Ersuchen,
sie wollent uns, damit wir uns in ein oder anderem nicht vergreifen,

ahl der Sachen r.u viel niler wi-nig !hu:i möchten .... [der Schluss des
Kun/epts ist kaum zu ent/iFiern., mir abgerissene, halbe Worte) ihr

rällii'lis llrileiiken [Kit! wessen wir uns hieriiinen zu verhalten, umb die

tiebiiiir erteilen und widerfuhren hissen.

Göttlicher Protektion uns empfehlend, daluni Breinlingen, den
3, Septcmriris 1632 Jahrs.

[Keine Uruers.hriü.|

igitized by Google



Die Bräurtlinger Hexenprozesse 23

Die juristische Fakultät Freiburg scheint nun zur

Milde geraten zu haben, jedenfalls wurde die Frau, wie
aus dem folgenden Aktenstück ersichtlich isl, gegen Urfehde
wieder auf freien Fuß gesetzt:

Ich Barbara S c Ii i m p p i n, von Liiffingen gebürtig, derweilen

mit Herrn") Johann Ried tmü 1 1 ern, Bürgern und des Rais der

Siadt Brennlinsen, vettie'.iiat und liiiige:iii ilafelbstt-n, bekenne offen (lieh

und thue kund allermännij>lichem hie mit diesem Brief: Demnach unter

dJt<: /nnvai' de: i M.:nj:-ij^ Ai; f
->;-ii II' 12 |alu . M...II1 1 1 S. 'iwtmk : n

... ihrer t1e>eiei halbn lu'll ..eil wniiien. ..!.!: /u :..l-r -. >

al,:,. w , .::e.n. : . ,dr..'l.c-cr (;:-,,..:-• :...i 1 h.r,,., d.-

Stadl Kri-iinlingen. als aiuh ul siark heschel.enes Hilten um: An'.alteu

in Gegenwart meiner sHbstcn .T.ich cm oflenüche Hexen tituliert und
gescholten, auch darbe, bis in !hr, «edach-er Madierta. Fnd und Sierh.

.•.,a-ii... penljlun l— !.•>«< v,r,[ (».Mt.j.,- .11.1,..»..

wellen. daranlen dann ohehrengemelii! nein mdenlhch vorgesetzte

C'hrigkcil, jls die wnhledlen. ges|:engeii. fhrrdesten, vornehmen, ehr-

samen und weisen Heuen. iy„,.<- .Im. II. Hurgerme.ster und Kai der

Sladl Hreunhnucn. meine aNerse.tj gunMigt und ehrende Herren, mich
Sowohl Hege.« .'I"dni;i"i ]J .1:'^, h>-:.i --I An'i<-I.:iig V- .1:1. ^i..':-i''i

».der m;ch eingelangt genugsa'nti Indicien in Verwahrung und üe-
l.,:-j,,n.<V..fl von Anifils und Obrigkeils wegen eingehen, verehren
i:nd nehmen U*>«s. dannenhero ehrenyed.icl.l m.-.n ordentlich %"t-

geseuie Obngke.i erm.-ldler Stadl Hreuol.ngen nach Ausweisung und
verrm.e gerne.- .1 h. -lifnr Ue. .i. n und peinlicher Caruh quinti

Italsgecicl.lsordnunij bei ge-tsen waren, wider mich teharpfer m
proiedi.-r.-n linden verfahren.

^
^ ^ ^ ^

,-hr. „e' Heuen ur 0 ..:.Vn ehe 1 lfnjifl 3..*'jiu<f Cl 1. s! Re. :s.

gelehrten, hem.whcr lobh. . I -. :.„, •. ,• J..-M, ,1,. lul gchabl und
, „., ernenn Rj|. auch v..-.le.;M et:. :. I.y.-'i. IM. YA-r.
«.Pen hoehhiblich Voden-Ierrenhi,.!,,., hYg.rru-g l.ns,,l„.m, meinen
gur.iig ,:eNelenden Herren und h:ihe. "„;!,:. -iederun:t. und
Folgenderge>talt entlassen.

IV]. ^ 111.nl. .(heu :ih H.u'.i-.i Vin-:;|.r i.e.,- : 1 :;i-!u;.l 111.I

ausgestanden.- Gelange .^s, halt und ».1. - .h J, i.:i i.h. 1 . :, 1, .'.-leiuei

nr.d hernach mit Worten. Werken. Raten und Thaien verloffen, lu-

a ri!.isren -:n;i (i.i:ih.-: I.j' zu. :
.:. i.. ). r .ii. u.f :..i.

-

Heirjchalt >ue 0,-le.Teiili verilidnelrni Junktim Oher-, -,11,11.

habler Veiluttuni; und Oe-

11.: ...uh' n:

le ihnen, we
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er meiner Urfehd bestendig zae bleiben und

en so will ich mich uf mein allbercit g'leist

keineswegs geiiilirlichcrweis entäußern noch
ren meiner ordenlich vorgesetzten Obrigkeit,
lieh einkommenden [ndicien und Angebungen,
pri rigen und folgen mögen, mich jederzeit
nenwegs weichen, sondern mich gepührend
nalen auch allen mit mir verursachten Un-
,
wasgestalten derselbig crsamblet wurden,

iriStiruVrlnit des n.dUCI
Sonderling widersprechen
ihUl :)ej:tl'e:i Imli-.'li will.

\hw-: v.nliriuiiLl. im-iiuM wulilehrendeii

! Jerujelaen .liigchomi aik'li!,' si-kret
'

-

—
-\ Erben in

Italien, dnss swaiii' in diesen Jahren Brau rilingeu mehrmals
geplündert wurde, 1633 durch die Schweden unter Feld-

marschall Horn und 1634 durch die Franzosen unfer Ville-

franche. Auch hatte damals die Stadt mit ihrem Ober-
sdiultheilieii von Rainschwag einen schweren Konflikt und
derselbe war oft lange Zeit abwesend, sodass er den Hexen
notgedrungen etwas Ruhe gönnen musste. Um was es
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Die Brännlinger Hexenprozesse 25

sie h bei diesem Streite eigentlich handelte, ist nicht mil

genügender Klarheit aus den Ratsprotokollen rv erkennen,

su viel ist aber ersichtlich, dass 1634 die Bürgerschaft

ihrem Oberschullhnlien den Gehorsam aufkündigte lind

die* unter sich durch einen Eid bekräftigte. Vielleicht war
daran der Umstand schuld, das-. N.iiNsrhw.ig leitevmj! heim
Anmarsch von Feinden sein kostbates Leben bald in

Konstanz, bald in Schaffhausen in Sicherheit brachte', und
die Stadt ihrem Schicksal iiberlicll. Bei der vorderösler-

reichiscllen Regierung zu tnsisheim wussle er sich offen-

bar zu rechtfertigen, denn diese set?te ihn im folgenden

Jahre ausdrücklich wieder ein (Ralsprul. vom .... Jan 1635).

Unterdessen war aurh der Mann der Barbara Schumpp.
der langjährige Ratsmanii und Stabhalter Hans Riedtmuller

gestorben; am 25. Oktober 1632 wird er zum letztenmal

im Ratsprotokoll genannt. Die Rücksicht auf den alten,

s geboten" worden, d. Ii

lassen, einmal um jeder

aber auch, damit sie kein

Q^serf'un
h

d'jik
bekennen wollen

ithen als
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26 Eugen Balzer

Erstlich sagt: Des Schwänckhen sei. Tochter habe Oepfel
i ihr Haus getragen; weilen [sie] aber bemeldte Wagneren für ein

lex gehalten, habe sie keine kaufen wollen. Seie also der Sachen
halber in den Verdacht kommen. Nach solchem aber hat sie Dilation
bis morigen Tag begehrt, wolle also morigen Tag alles gütlich be-

'--neil, welches ihr von der Übrigkeit zugelassen worden.
Das nun folgende Geständnis ist in 3 Exemplaren vorhanden und

ferner noch der Anfang einer 4. Abschrift)

Den 7. huius bekennt gietlichen:

I. Bekennt zum Anfang, ihr böser Geist heiß Hölderlin, so zum

2 Bekennt, als auf ein Zeit, da sie noch ledige« Standes wäre,
ihrs Bruders. Jatn:s m|:p -us I ..Huven. Ha-td verwundt gewesen und
selbiger tum kurieren narher Neustadl gelührel worden, habe selbige ihme
müssen pflegen und abwarten Als sie sich aber mit eines Müllers
Sohn Jamalen verliebt und auf eine Zeit mit ihme Müllei em Ahend-
trunfc gepflogen und racher Inningen heummgehen Vorhabens ge-

wesen, ha: gedaehrer Mulfei mu ihr abgeredt, solle auf dem Lolfinger

Weg semer warten, welle sie mit einem Pferd heumtuhren. Als aber
gedachn Müllers Vatter dem Sohn das Pferd mt wollen veigunnen und
sie Barbara bis 10 noYi II Utren m die Nachi Innern gewartet, seie

ein Anderer mit einem IMerd iu ihr kommen, sie mit folgenden Worten
angeredl „Komme tu mu und selte Dich hünler mich, will Dich seihst

auch heb haben, habe ebenmaHig so viel Geld, als der Müller, und
ihr darauf gleich einen Settel mii Geld geben, h-ntef ihne gesell! und
selbige b.s vur die l'iurleii von l oltmgen gcluhrel und daselbsten bei

einem Sinn ahgesetiel und heschlafen Nach vemchlem Schlaf an sie

alsbalden begehret, müsse anietzu sein sein und ihm folgen. Solle
I t .ii • I „i". .Iii Wüi.i. Mii!!,-- Iii. II... ;.iul .Iii 1 1eili t't- i irle..^:-.n,

oder wolle ,.c in Sucken /roeiBrn. Darauf d.mn sie Gott, die Himmel-
konigm Mar a und alle Meiligen »eileugnet

1. Ihr liuhl Hölderlin habe ihr iu einem Hand und Zeichen einen

W.scli Haar a.is dem Knpl gelogen
4. Das Fermente Geld. ... .hr .hr Buhl Hölderlin gehen, seiend

nur llatfi.st Leihen gewesen
5. Bekennt, als sie das eiste mal ihr Hühl beschlaten. sei alles

mit FrOSI und Kahe Zugängen.

(i Bekemil. habe an einem Sonntag, als sie der böse Geist he-

•.rhlal,:.. . .„(„:,, i ... 1, - - ii .clh:ltn ertn Sei tnrvel

lerleumbdt |gelahmt| :md Hingebracht

7. Ila:.e ,v. >< iebe.it .h-r-, Buhlen Holde. i.n .hr e.n Srhwe-.nmutier
erlcnnibitl, -o ;du-r Jurdi einen \<>:i Seppenlmien wieder gelmKeri Konten.

S. Seie das erste mal in Schosen auf dem Tanz gewesen.

Füllchen an St Gallenmärkt in Stetten verlcumbdt und umbjrc'hrach't.

IÜ. Ar licmeldlerii ünileniniirkl habe su< ihr Bnhl Hölderlin be-

schlafeit, seie aber, wie vermddi .dies :nit Kälte und Frost Zugängen.

Den 10. Septcmhris 1635:
M. Seie nunmal mii ihren Mitgespielen auf dem Neglinsee ge-

uesen, üllilii gelVe-M-n und ):e-nifen und dn|iiei litii:inl)f;rs]iiitnj;eii.

12. Haben :dle/ed bei di-n l'un/en Wein und Fleisch genueg,
aber grollen Mangel an Uro! und Salz gehabt.

13. Als sie an! ein /e-1 n: Neydingen aui der Kiirchweitien ge-

best und ihren Stiei-iihn lak"t> Ri:d:rrinlk-i bei In gehabt, seihige .iber

.iu- Abend njiein-r ll;ii:s woller:, habe :n-ri;eldter ihr Stiefsohn |akol> im
Hifiiii;'^ Uiedi sieh niedergesetzet, nit mehr ab Statt wollen; habe es

Dlgilized hy Google



Die Bräun I Inger Hexenprozesse 27

anlangen zue regnen, darauf sie ihren Stielsohn mit dem Vortuch zu-

gedeckt Als aber selbiger entschlafen, hat ihr Buel Hölderlin ihr an-

befohlen, den Knaben in das Wasser zu werfen und zu vertränken.

Als aber selbigen Tag Herr Georg Nops selig, Pfarrer zu Neydingen,
den Knaben mit Weichwasser besprengt und gesegnet, hat sie ifime

nichts künden abgewinnen.

14. Seie selbige Nacht auf Allmannshofer Weg bei dem Schechler")
bei einem Tanz gewesen und den Knaben liegen lassen.

15. Als selbige den Morgen hernach nit wellen (die] Hifünger
ganze Viehherd erleumbden, hat sie der bese Oeist in den Bach ge-
worfen und dermaBen mif Streich traktiert, dass sie zween ganze Tag
im Bett liegen müssen.

16. Sei bei einem Tanz in ihrem hintern Garten hinter den Häusern

17. Seie 3 unterschiedliche malen in des v. Ra m sch w ag Schloss

18. Item seie auf Eschiinger Berg ebenmäßig auf einem Tanzen

IQ. Seie ungefährlich von dem Teufel über die 40 mal beschlafen

worden, so alles, wie vermeldt, mit Frost und Kälte zugangen.

20. Wie oft sie bei den Tänzen gewesen, habe sie nit Wissen-
schaft, vermeint aber, ungefährlich über die 130 mal.

21. Seie über die 37 Jahr im Laster der Hexerei verhalt gewesen.
22. Seie alle Zeit auf einem Stecken, Katzen, Hund und Besen-

stiehl zu den Tänzen gefahren.

23. Des oftermalen aus allen Enden und Orten über die 2 bis 300
Hexen zusammen kommen.

24. Ihr Buhl habe sie ungefährlich vor 4 Wuchen mächtig ge-
schlagen, weilen sie sich nit auf einen Tanz nacher Kampfenthai be-

geben wollen, sondern sich entschuldiget, man habe ihr in das Haus
geboten, dörfe nit ausgehen. Darauf der böse Geist ihr geantwurtet,
man könnte und dörfe ihr nichts thun.

25. Ihr böser Geist habe ihr oftermalen anbefohlen, Roes und Vieh
zu erlähmen. Weilen aber selbiges sie nit thun wollen, habe er sie

gar sehr geschlagen.

Den 13. gütlich:

26. Habe Herder-Madiena |Madlena Klausen| und Wagner-

see"), auch des v. Ramschwag Schloss 16
) und anderen habenden Tänzen

gesehen, daselbsten mit ihnen gefressen, gesoffen und lustig gewesen,
auch tapfer herumbgesprungen.

27. Habe Lorenz Zierlewagen den Schreiner mit gelbem
Leib und Kleidern bei seinem Haus, in Ramschwags Schloss, Schosener
Thal und Eschönger Berg und Negellsee gesehen.

28. Habe bemeldte Madlena ohngelähr vor 2 oder 1 >li Jahren
gesehen.

Marie [M:
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Eugen Brd/er

Ä Kelller-Maria und Zürickhen-Anrtele von Löffingen au
Allenberg 1 ") und Btutmenstuben auf den Tämei gesehen.

De« I?. wiedernmhen alles der Obrigkeit gütlich bekennt;
30. Habe die Maria B r ugg ma" n ri i n anhie auf dem I

rniiuerU- das erste mal <:e>ehen nl-.iijäefatiriifh vor 7 Jahren, i Lei

sie ferneres auf Schossn und Negellinsee, Junkers Schloss,

brünuele, vor Loren? Zierlitmagen Haus gesehen. Wolle also

31. Bekennt /um let'len, habe auch unterschiedliche Tat
Lülfinetn auf dem M 1

1-

1

i 1 > i.- vr und liruuuctistuhen besucht, ilu^i

Den 2f>. Imiiis jiisliiicicrt. |f>k* Geridilsverhandluii! und das
Urteil sind uivtil l r h :i t l.- n

,
darjctien im K'alsproloküllbinh findet sich

drif Noli/ danibei; sie lauter.] Sept. llVF> MaleFi/j;,-. h:ht ^hatten
worden und folgende IVrsoneii jusritidcrt worden mit dem Schwert
und Feuer: Loren/ Zirlewayen, Barbara Schnnippin, Madlena
Clausen. Maria Kcminircr--).''

'

Aus den obigen Oesländnissen der Schumppin konnten
wir ersehen, dass sie die 3 anderen, die mit ihr hingerichtet

wurden, als Mithexen angegeben hatte. Diese wurden
alle gleichfalls gefänglich eingezogen und beschuldigten
sich auf der hoher wieder gegenseitig. Es sind dies die

jetzt folgenden Fälle 4, 5 und 6, von denen allen die

Akten noch vorhanden sind, wenn auch nicht vollständig.

Aullcrdetn ist über diese 4 Hexen, die am gleichen Tage
ihr Leben lassen mussten, noch ein gemeinsames Rechls-

gutaehten eines Unbekannten vorhanden, der ein richtiger

Heseiifanaliker gewesen zu sein scheint. Ich lasse das-

selbe hier folgen.

Gutachten eines ungenannten auswärtigen Rcciitsgelehrten.

und Loren/ Z i e r 1 t w .1 - e n allein nie. dem Laster der Zauberei ver-

hau, Maria B e ri n g e r i n aber soldu-s audi ilitei Tuclilei Stiefkind in

seinen iiiisdinldi|:en Jahren i[<: lernet um! schändlich dem bösen Heist

zugeführt.
So viel nun anhing die Suaf der yeiiblen Zauberei, is: kundlichen

lö-ih't-as. da.s die Z.-uihrn'r inj /'aubeiincii mit dem Feuer vorn Leben
/um Tod hin_7enchtct werden sollen, sonderlich aber diejenigen, so

unirh Zaubcivi mir Wette;-' und lieiimachen, schlagen, anrühren oder
ankauehen. Saiben .i;ischnr.crcn oder Solisten anderer Gestalt den Leuten
und Viechcn Schaden und Nachteil zugefügt, erlahmbl oder gar timb-
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Oberkeit verfallen und wird dies Orts der übliche Gebrauch in Obacht

Weil nun in den delictis, wie auch beinahen in Jahren, die Magd-
lena Clausin und Lorenz Ziehrlewagen gleich, wird ihnen
auch gleiche Slraf und Oenad zu erzeigen sein und sie aus Onad zum
Schwer! kommen können.

Die Barbara Schumppin aber, als ein alte verjährte Hex
vor Verbrennnng ihres Körpers wegen so vielfältig besuchten Tänzen
und fleischlich Vermischens mit ihrem Buolteulel, kinnte zuvor mit dem
Strang gericht und erdroßlet werden, wie ebenmäßig die Maria Be-
ringerin zwar auch, aber wegen Vermehrung ihres unschuldigen Stief-

enkelins kinnlen ihro zuvor mit glühenden Zangen zween OriH an ihre

Brüst, weil sie der groll mütterlichen Treuen so gar vergessen, gegeben
werden. Doch stehet, solche oder mehrere Gnad zu erzeigen, dem
Niederrichter nidil, wie obstehet, sondern allein der hüheren Oberkeit
zu, welcher hierin nichts vorgeschrieben, sondern nach Discretion zu
tun wissen wird.

Sonsten dem strengen Rechten und der peinlichen Halsgerichts-

ordnung nach seind sie alle vier mit dem Feuer vom Leben zum Tod
hinzurichten und zu verzehren.

Forma sententiae;
In Malefizsachen Barbara Schumpin, von Löflingen bürtig, so

allhier vor diesem peinlichen Gericht stehet, betreifend ist auf die von
Oberkeit wegen getane peinlich Anklag, auch der Angeklagten so güt-
lich, wie peinlich geschehene Bekanntnus zu Recht erkennt, dass ge-
dachte Barbara Schumpin wegen viel Jahi geübter Heieiei. Vnl< ugniing
«iottes und aller semei lieben Heiligen, überzeugten teuflischen Bei-
,ihll!i -i ,,n;i .mvjif. r:'ef t ~l. Il.«j :hui:i' ,irt H>xrnru>>.iiiiR<i i,u ,1:

und anderer ihiei in der l'cgichl begriffenen Verbrechen nach Kaiser
CaMs V und des heil. mm. Reiches peinlich« (ieriihtiordnung iluich

das t
- euer vom leben zum Tod genehl (h.ei niuss das Herkommen

in ObacM genommen und die Wort danach gesetzt werden, welches
mu bei der Stadl Bie gen nit >ue wissen, sondern He;r Stadl.

«.rhreihfi in Ohacht zu nehmen wissen wiid) und dann ihr Hab und
Cut altem Ciebiamh und Heikommen nach der Obngfce.i heimbgefallen
sern solle Von Rcchu. wegen

KB. Muuln mulandis nt auch uei Andern t'ill dein Prolocollo

|Keine Unterschrift.!

Die grausamen Ratschläge dieses Gutachters befolgten

die Bräunling-cr, wie wir schon bei der Barbara Schumpp
sahen, nicht, sondern sie enthaupteten alle 4 und verbrannten
dann ihre Leichen.

4. Hexenakten der Madlena Clausen.
|Nur die Urgicht ist erhalien.|

Urgicht,

was Madlma Clausen von H>,-:iilunpn [hw.-itiinjjcn] unwohl giel-

lich als peinlich hckeniii (doppelt vorhanden, doch nicht ganz gleich-

lautend!.

1 .
Hek-nnl. il,-r h-M- Gt-Ul seit- ,h,s erste mal in schwarzen Kleidern

im Breun lirt;;ir \V;ilil /iie ihr k:,iiinicn, Scillae /nr Unzucht angefochten,
welches sie ihruv nhnesdilanirii und sich gesegnet; darauf der böse
i iirst tiiiii-liwnndeii.
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2. Bekenn! bald danach, der böse Geist seie das ander mal nach
dem Hageljahr zu ihrer in Breunlinger Wald kommen, da sie ein Rüben-
raiten gemacht. Selbige abermalen zu der Unzucht angefochten mit
Verspreche^ wolle ihr Geld genug geben ; darauf denn sie ihme solches

zu tun verwilliget. Also das erste Beischlafen bescherten, so mit Frost
und Kälte zugangen. Nach solchem habe er an sie begehrt, wolle ihr

allzeit mit Geld Keifen, wann sie Gott, Maria, die Mutter Gottes, und
alle Heiligen Gottes wolle verleugnen, welches sie getan, Gott und
die Himmelskönigin und alle Heilige Gottes verleugnet, mit Anhang,
wolle tuen, was Gott und den ganzen Himmelischen zuwider ist.

3. Ihr böser Geist heiße Federlin.

4. Ihr böser Geist habe aus ihrem Kopf Haar zu einem Pfand
gerissen.

5. Ihr böser Geist habe sie das andermal im Hausener Weg bc-

schlafen und daselbsten ihr Geld geben, so nur Hafenscherben gewest.
6. Bekennt, habt; den ersten Tan? vor des Zirlinwagens Haus auf

einem gesalbten weilier. Steeklin, so ihr Buhl Federlin ihr gehen, be-

suchet und daselbsten Lorenz Zirlinwagen und Wagner-Maria
|Maria Corhummel, geb. Beringer| besuchet.

7. Bekennt, habe allezeit bei den Tänzen das Tellerfegen behelfen
müssen.

8. Bekennt habe den anderen Tanz vor dem Niedertor mit ihrem
gesalbten weißen Stecklin besuchet.

n. Bekennt, habe den dritten Tan; auf der Wannen-') hesiicchet.

10. Bekennt, habe Jakob Hierdten ein Schaar mit einem gesalbten

schwarzen fdeckhn vcrlcumbdt |gelähmt|.

11. Bekennt, habe unter der ( leisheol eine Geis vcrleniubilt.

12. Der böse Geist habe ihr anbctohlen, Gallen Bccklin ein Kos;,

Martin Moser ein Ross n:id Georg Keller ein Kuh zu eerleuriihden,

weilen sie es aber nit getan, hab ihr böser Geist Federlin sie übel ge-

schlagen.
13. Bekennt, seie aui die unte-rschiediiehe malen bei den Tanzen

gewest und alkvei' [sieb] des TcUeriei;cns «nicrf angeri müssen.
14. Bekennt, habe iili.veit bei gehaltenen Tän/ei. ani Frau Sabina

v. Schedenberg wm I liLiiogen mil e^eni hohen i Iii: und lau,;

sehweifenden Kleidern gesehen.
15. Bekennt, hab ebenmäßig Madlena Mantiin und Mihllerin, so

beide gestorben, hei gehabten Tänzen gesellen.

Ib. Bekenn!, du Buhl Federlin habe sie b unterschiedliche malen
hesdilafen, so alles, wie vermeldt, nih Frosl und Kalle /Usancen.

17. Bekennt, hab i (ans Moser ein Kail; mit einer Knien gclcumbdt.
IB. Rekelnd. Lorenz Zirlinwagen und Madlena Mäuizin haben

ohngefähr vor 5 Jahren einen Hasel zu Ebendingen gemacht
15. Bekennt, habe sollen Gallin Beeklin ein Kind verleuinadeo,

welches sie nit tun Wüllen; seie liarol) von dem hosen Geist nbel ge-

si-lilagen worden.
20. Habe ihrem Mann, wann sie mit die Tanzplätz gefahren seie,

einen allen gfsnmipten Besen. ~r, e.esalbcl, in das Bell anstad ihrer

gclesl und selbige:« als" enlsehloifeii.

21. Bekenril, seie idle/eil ani liie Tüll/]. Iii!/ hiillileifiell (rückwärts)

^''^T' Bekennt, habe Malheis Schwarzen und Georg Röschen jedem
ein Schaf verleumbdt.
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lenbcrgischcn Schloss") dem Kayser sei.

t aus Geheiss ihres bösen Geist das heilig

irlbige communiciert, entweihen und het-
ier nit getan, seie darauf übel geschlagen

l stellt: als sie .m d,. Tmlur l;dinii! : et] ani den
, I , ! I

nen, wolle ihr darvnr, helfen. Als aber die Obrig-
iitirr lieiimkTcd.'issei) und adbiuti mit jjcistlichcn

n, seie ihr Buhl Fcderlin von ihr gewichen. Darauf

«n letzten, seie im Laster der Hexerei 9 Jahr lang

labe Hans Moser ein Kalb mit einer Ruten, so der
ben, verleumbdt.

en über diesen Fall sind nicht vorhanden,
irotokol! wurde sie am 26. Sept. 1635 zum
ind am gleichen Tage justifiziert mit dem
;uer, gleichzeitig mit Barbara Riedtmüllcr,

en und Maria Corhummel, geb. Beringer.

i des Schreiners Lorenz Zirlewagen.

tibris anno 1635 Meister Lorentz Zierlewagen
s>i'täriji|ii-!i ;Liu;t'iii>iiirTH'ri wiinlf:i imd selhijjer den

;rt worden. ISehr schlechtes Konzept.]
le HuMniilhrvin und Madlena Clausen iür-

Digltlzed by Google



il Tobias Hmheri

vohin er wolle. Darauf er geant-
ler böse Geist gesagt, er seit des
e folgen wolle, wollt tr ihme hui

gewiinne. Hat ihme also darauf
lesen, Danach hat der vermeinte
I, die Maria, Mutter Gottes, und
ihme alübaldcn cirurc-.villii'et- l.kn

nach Bhimberg wöHtm!, habe er

darauf er [der Pfarrer] ihme zue
I Ave Maria zu beten anbefohlen.

cm Morgen mil seiner Hausfrauen
er Wulterdingcn gangen, seie der
Jn-.fcfraiiL'n mit -thmitii Kleidern.

(kr I 'n/iicht attüciodiitn '.u-khe

iia:iiilidi, vridtrn irciil r.iul kailtr

Sletken gebin,"darauf e°üli erstemal .nde" j un'kh "rn'io™ ifamsch"
»jj Schltiss allliiiT auf den ersten Tan/ srt'ahren. daf.tlhstcn mU
anderen Mitgespielen gefressen und gesoffen und dapfer herumge-
spnmgen.

Ii. Hrkriril. habt den jindtml Tan/ vor seinem \\:ni>. besuche:.

Tänzen gewesen.
8, Bekennt, dass er ollermaleii 20, 30 Hexen bei den Tän/en ge-

-i-Ikt! habt, ahtr nit gekcnnl.

9. Bekennt, habe ans Gcheitl seines Buhlen mit einem Stecklin

[ int Geis verlähmt.

W. Bekennt, seit im lastei il i-r Heieici (i J:ihi lariji verh.ifi yewesl.
II. Bekennt, haben Wein und rleiäch bei den Tänzen genueg,

aber grollen Mangel an Sal/ und gar kein Brot.

VI. Bekennt, man hab :il lurli.i ml Saiteiispiclcn hei den Tänzen,
Hart, ZitiTii, liefen iimu andeic Jlt ülcirlii-ii.

i:t. Bekennt, sein Buhl I'ettilin habt ihm sannen [Samen] -jeben,

als die schwedischen Franzosen") (II liier gek't;en, welche;] er In

den Bahren») gelegt, darauf den Welschen ihre Pferd reidig und
wurmig worden.

14. Bekennt, als er auf dem Buechbcrg vor 2 Jahren gebaeket
sei sein böser Geist Peterlin zu ihme kommen, habe ihm Säumen geben

Alemannia 3. F. 2, lr2.



r.njiutei "• ''""f K«atf habe, es <c.en: r.l nicht Jen,,

3 l'crsoner. hei den Tanien 71, erkennen etlaub'.

]3 Benenn:. det bosc OeM habe ,hmc einmal «nitn Hafi-n uebci.
solle selbem ,m fM-htoK« Bciy ,n if.iiMi Namen uinhsdiütten , weik-11

ei es iIiit r.il f-rlan. sondern den Halen m sc in (laitei geworfen.
{wa* daraus Hfwordrn seil-, wissend LT :iit), habe Ilm dei Teufel iiinrl

geschlagen.
l'j. Bekenn], als er am Saillbst.lj' den 15. September Hin \

' i 1 1 i 1 1m r 1

heraus Kan.iicn. ;ieie der bosc üciäl /u ihme kommen, habe ihme
ein niillcrk-m-'^ mi! Wassel ^i-iii-n, nulle si-lliij>e> acht nehmen, ob er

di-;- S c Ii ü 111 p fi i [1 Eoäches kt'mnte in der üetüiigenschaft unter Lasen
oder Trinken schütten. Weilen er aber besorget, man werde ei irme

und erfahren, hat er das Giitterlin hinweg eeworlen. Darauf ihnc der
Ten'i-I lii'i 5.1

1- 111 Mcder:<H iiin-l ['esdilaj;en.

20. Bekennt, ehe er in die Ucfaneensthah kommen, hab der Tcutel

ihme anbefohlen, solle nil bekennen.
Den 'Iii. solches Ihme alle- vorirclesen, wekhes- er alles ^ichich

bekennt und will bestendij; darauf lili-ihr-n und sU-iben.

Lodern die übermalen peinlich i:\aniicil worden: bekennt alles

peinlich, was „m, er gietlicii bckennl halle.

Den Si. Sc|Hcmbcr besiel-e:it: Uall Ditz. Bartlin Rufcll, Bernhard
f^selistilil. Hans ^-llweyk-i. Mülls Hlrobell, Balles F.li n iil.-r , Hans |e.!;.

Den 20. Sc;iiemlici iii.iä jm.tiikicrt [rdeichzeitin; mil Barbara Riedl-

miiller, Mai-daien; 1 Clause!: lind Marie < ".urhinni Mi.-l. >>L-li. Brihijjcr. Wei-
tere Akten über diesen Fall sind nicht vorhanden, ' doch bezieh! sielt

auf ihn ,11111 Teil renes ühmiivim- KechlsRiitaehten, das den Prozessakten
der Barbara Riedtmü'.lci au^'esuilossen isl|.

6. Hexenakten der Maria Corhumniel, geb. Beringer,
genannt Wagner-Maria 27

).

Dieser Fall ist deshalb bemerkenswert, weil es sich wieder
um die Frau eines Ratsmannes, Hans Corhummel, handelte.

Dieser war erst am 27, Februar 1634 Raisverwandter geworden.
Den l'J. bepiemhris ICH flae.s Corhumtneb Frau [Maria

t[

r I m ;i

vorifestelll w.mkui der W-annc-Müiia, «cl;-|ic alle beide sie nil enl-

tferben"
""^J

S°ndem W°" e
"

b ' S
"

_

T°d ve'harre" llnd

-elhi|;i- Anf^eillili iliii imil!:i:;en Trip; bc:;tlni-f, hat man ihr solches ,11-

. Sept. abermalen
i. F.rMlieh il-.r Hühl heil! Muldcrlk..
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uyanyen

S5'

S. Alf sie Garben im Efchenoriiniilin' 1

)
gcsclmilten und die

Harber, ,.aeh .Mlmeniln.len /u dem [.»her l?j erführt, als die fränki-

schen Heiler hier gewesen, da seie ihr Buhl Hölderlin mit schwarzen
Kleidern und Geisliißen zu,- i> L c k-aimen liahe ihr einen Unffii (jeher,,

solle selbinen nmbsdnitkm. welche? sie gelan. Darauf seie ein grofler

Reifen erfolgt.

'). Ali vor cir.üni Jshr ihr Mann in Kaspar Langen Haus mit ihr,

Maria, getrunken, hat ihr Buhl ihr anbefohlen dem Loher eine Kuh m
lahmbden. Weilet! aber sie es nit hat tbun wollen, hat der Teufel sie

luillij! tTcsk'hlriKen.

Ii). Wie oft sie bei den Tanzen gewesen, wisse sie nit, vermeint aber

auf die 16 mal.
1 1. Her l'eutel habe sie uhncelar.rlieh auf die i mal bpschlafen. su

alles mir Fn.sl um Kahe [/uyar.gi-n].

12. Ihr böser Qcist habe ihr oftemalen zugemessen, Ross und Vieh

;u leumbden. Weilen sie es aber nit tun weihe, habe [er| sie stark

geschlagen.
13. Bekennt, der Teufel seie das letzte Mal vor 8 Tagen bei ihr

im Hans gewesen, habe ihr gesagt, man werde sie langen: ihr geraten,

snlle nil bekennen.
H Bekennt, hübe die Müllerin [Marie Br n n K m a u n| in S1el:rn sg

)

und nuf dei KürdisteiL:' 1

) bei gehaltenen Tim/en ersehen.
15. Das ersle mal habe sie dir Kind beim Niedei Ujr auf den Tanz

genommen iim.i t las .Tider mal vor des Z i e i ; e n wa i.'e n s Haus oh ri

g«fahrhch «>( ] |ahren . habe <Ijs Kind aui. Ii angereizt! zum Stehlen

Auch auf diesen fall bezieht sieb das anonyme Rechts-

ßutachten, das den Akten der Harhara Riedtmüller ange-
schlossen ist. Für ihn war der Vorschlag bestimmt, der

Delinquentin „wegen Verführung ihres unschuldigen Stief-
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36 Eugen Balzer

enkelins zuvor mil glühenden Zangen zween Griff an ihre

Brüst, weilen sie der großmütterlichen Treuen so gar ver-

gessen", zu geben und sie dann zu erdrosseln; doch be-
folgten die Bräunlinger diesen menschenfreundlichen Rat
offenbar nicht. Sie wurde laut Ratsprotokoll am 26. Sept.

1635 samt den 3 anderen Hexen zum Tode verurteilt, am

von dem Pfarrer Steigmeyer ii

berichtet.

Die nun folgenden 2 Hexen, Maria Bruggmann und
Maria Haug, geb: Bigg, befanden sich schon in Haft
und Untersuchung, als die vorhergehenden 4 noch nicht

hingerichtet waren. Sie bilden wieder eine besondere
Gruppe für sich und erlitten miteinander den Tod. Maria
Bruggmann war von den früheren Hexen als Mitschuldige
angegeben worden und gab dann ihrerseits ihre spätere

Leidensgefährtin Marie Haug an.

7. Hexenakten der Müllerin Maria Bruggmann.

„„ vriliafl gewesen
r .ml e -e Z e ,i 2 |..i t- neben.

i Wim* Haar aus dem Kopf

Irenenberit") mil eine.-. IMeid

,n auf einem wollen Slfiklm.

so dt! hose ueisl ihr uc-dien. rtesuchei

0. Hahe de i :i, n I m, tbtn- ; j . tu ihn-m gesjlbten weilten

Slecklin (»nie. der Kutlisrew -iNh.er besuche!, allda mil anderen (ie-

spielen gefressen u;.i i'...,,iv- ; ..i divki mvmyesprun^en
10. I !al)L- iii allein .ml dir 25 mal aller Orlt-n die T,in/<-:j lü-sictiiel

1 1. liekcnnl, haben allzeit bei den I tanzen und Mcisch Wein gen neu
getiatil, alier jrniik'u Mangel an Salz und j/.ar kein Unit.
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ihr zugesetzt, solle «üs heilige Sakrament emunehren,
iiit tun Wdllm, hat er sie übel geschlagen,

habt ohngefähr vor 2 Jahren Hansen Hau gen
Tanz auf Palmen 32

)
geselici'.. (Dieselbe wurde auf

17. Sept. gefänglich eingezogen und gleichzeitig mit
lin gerichtet.]

[er böse Geisi scie ohngefährlich vor 4 Wüchen bei

lbige das letzte mal beschlafen, habe vermeint, sei

Ueber Maria Bruggmann
von ihr angegebenen Frau Hs
urteil gefällt, das noch vorhat

sich dann der Eintrag: „1

malen Malefiz gehalten wor<
justificiert: Maria Bruggmänni

8. Hexenprozess gegen Maria Haug, geb. Bigg
oder Bickh.

Bei diesem, dem letzten Bräunlinger Hexenprozess,
handelte sich um eine übel beleumundete Person. Sie war
schon 1629 in eine Kriminaluntersuchung verwickelt ge-

wesen und auf 4 Jahre aus der Stadt und deren Gebiet
verbannt worden. (Ratsprot.) Die Folter war ihr daher

Mohr, Andres

itig mit der

das Todes

-

n Akten der

Ibuch findet
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38 Eugen Balzer

nichts Neues mehr. Wessen sie damals beschuldig! wurde,
ist aus dem Ralsprotokoll nicht genau ersichtlich, doch
gebe ich der Vollständigkeit wegen den betr. Eintrag hier

e bemeldte Bickhin anfangs gi

, OülijjkeH aher !>,i ,1h,,, kri,

..Ihm, (jnlndi juf ihr Mir!,! Rii'khen ft-r-

; begehrter Bürgschaft entlassen
;
widrigen-

.-hesnen und mehrere i ein rs,^ i wurde,

nC'l'



Nach Ablauf ihrer Verbannungszeit genoss sie etwas

Über 2 Jahre die Freiheil, dann aber ereilte sie dennoch ihr

Schicksal; am 23. Sept. 1635 gab Maria Bmggmann sie im

Verhör a's Mithexe an und wurden beide einander gegen-
übergestellt. Über den weiteren Verlauf sind folgende

Akten vorhanden:
Den '27. Sepl. 1635. Hans Hilligen Frau wegen Bezichtigung

e Urgicht.]

Urgicht,
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40 Eugen Balzer

6. Bekennt, habe den ersten Tanz auf einem weißen, gesalbten
Steilem, Sit ihr der hüse Geist Mamerlin gegeben, auf dem Kalchofen,
bd Umbkuld, gd.-geu, besiicdicl,

7. Bekennt, sie allemalen in des Teufels Namen auf die Tanzplätz
gefahien.

8. Bekennt, habe im Breisgau bei gehaltenen Tänzen mein als

über die 400 Hexen gesehen, so alle stattlich aufgezogen.
o. Bekennt, als sie nacher E

Jrenn Hilgen kommen, habe sie den
ersten Tanz mit ihrem gesalbten Stecklin auf dem Litzelberg bc-

10. Bekennt, habe den anderen Tanz mit enneldtem gesalbten
Stecklin hinter dem Hornberg") besudlet, dieselbsten mit anderen Oc-
spielen gefressen und gesoffen und dapfer herumh, samt ihrem Buhlen
Hämerlin, gesprungen.

11. Bekennt, habe gleichförmig den dritten Tanz im Kampfcnlnl
besuchet.

12. Bekennt, ihr bösei Geist Hämerlin habe ihrer vor 4 Jahren
auf dem Litzelberg ein klein LVuklin [Schächtelchen} gegeben, solle es
in seinem Namen auftun, welches, als sie es getan, seien viel kleine

h

.1 alshalder, alle- Kraul voller Würm gewesen. [Hier sind offenbai
" eißen heute noch liier Sommervögel

13. Bekennt, habe den dritten Tanz vor 5 Jahren auf dem Werner
Schmetterlinge gern eil

n bei Hüfingen besuchet, daselbste
Hiifingen mit einem hinterfOr Huf und lang schweifenden schwarzen
Kleidern gesehen. (Gemeint ist wieder Sabina v. Schelle nherg, geh.
v. Fvi-ÜH-ig, dir .null von Maditna Clausen und Barbara Riedliniillcr

als Mithexc anu'Ci'eben. wurde; sie befand sich aber damals längst in

Sidu-rheit.]

14. Bekennt, der böse Geist habe ihrer im Watzenta!*>) Geld ge-
geben, so nur Hafenseherben gewesen.

15. Bekennt, der böse Cid st habe sie in allem über 2U mal bc-

sdilafcu, welche; alk-s fmst- und kallrrweis hcsclii-hc».

16. Hcktnnt, «ann sie auf du.' Tarn gdahrm seic, habe sie allwe^
rini-r. alli-n, L^.lunipon. b^albkai Il.--.ui ihrem Mann in das Bett ge-
legt und libn| verschlaft.

17. Bekennt, habe auch einen Tanz im Speicher Tal") auf dem

IS. Wie oft selbige bei den Tänzen gewesen? Wisse selbige

:n die Halden

n dem Dufncr
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Die Bräun I Inger Hexenpro; esse 41

21. Hl kenn I, habt das heiligt Sakrament, Jtn r miileichnam Jc^n
Christi, wann sie i-ommnr.ieien halle. ;inF fii-liri!) ihres hosen fiei-.!

:i imterAchicdkchc malet! hinter dem Altar wiederum!» heraiisgcs-ricizi.

24 Bekennt, wenn sie in der Kirchen gebetet habe, habe sie nichts

anderes Besagt, als: „Alte Hosen und Striimpf".

25. Wann sie das lieilige Kreuz in der Kirchen gemacht haben
solle, habe selbst gesagt: „Aller Teufel Namen" und nit in der hei-

liL'i'n Dreifaltigkeit Namen.
20. Bekennt, haben! bei gehaltenen "Innren Jen Teufel verehren

und anbeten miisäen in aller Teufel Namen.
27. Bekennt, Jtr bosc Geist habe ihnen oitmalcn hei den Tan/co

zu l oicin lies heiligen Sakiauient' Wcilleiiiherischnil/ gegeben.
28. Bekennt, wann sie, die Hexen, im Ureisgau voneinander ge-

fahren seien, habe der böse Geist sie mit sah" hoimre Kühseicii

besprengt.
20. Bekennt, habe dm lel/ien Tan/ mit ihrem weilten, ue-zilhu-n

Stetkliti auf Jen Litzelberg vor dreien Wucheu besuchet, ehe selbige

in die Gefangenschaft kommen seie.

30. Bekennt, der hose Geist seie den 2". Stptembris zu ihrer
klimmen in ihren Gaden nnJ gesag:. man wciile sc !"aiii;er:. Solle nil

bekennen, wolle ihrer schon u iedcruii'.b dam -ti liehen.

31. Bekennt zum letzten, seie im Laster der Zauber- und Hexerei
7 Jahre lang gestecket.

Den 4. Oktobris 1635 besiebenet:

Bernhard Rosetistihl. Hans Strubel), Hans jerg. Kalthas Schmid, Hans

Jakob, Georg Mohr, Andres Schöndienst jung.

Alsdann folgt gleich das gemeinsame Todesurteil über
sie und ihre Angeberin, die Maria Bruggmann:

Uttel

Maria Brugg manu in und .Maria Iii gg i n
,
beide .W.ilcfieanlincn jji'ir.

In Sather: pein liehen k'echtens nciseheii Herren Vinhlsanklägci

v. Üamschwaj; an einem, sodann vorbestellter /ween Malefikanten von
Ri einilingcn, I l(n lilitk':ai;leii, anderen Teils, ist uf Klag, Anlwurt, all

gerichtliche; [-"iirbrinueti, "ih:e;- eigenen Bckaiimtiisseii notwendig, wahr-
haftige Lrfidll- und filill dlltlg, desc.vi;ell daiiilirr ail!;clall!!t und gellal-

tenen Rat. so dermalen alles nach Laut Kaiser Karlins. V. Halscerithts-

ortltc.ing geschehen, dnirli die l "neilci diese.- pi'inlu-|icn Halsgcridits

zu Recht erkennt, ciass beklagte und genciiwaitigc atme Weibspersonen
'.eegtn begangenen abscheulichen, gott'os uitii hes-ischet: 1 aten. in aelis

betia;:ni, mit dem Feuer vom Leben zum Tode lebendig gestraft und
vcrhrtrint werden sollen: dieses ihnen :v wohlverdienter Straf, anderen
christlichen Herzen aber zu habendem ewigen .Mischen und Anzeichen.

Eine Begnadigung zum Schwert findet sich nicht bei

den Akten, doch ist dieselbe wol verloren gegangen, denn
wir erfahren, allerdings erst viel später, ans einem Berichte

an die vorderösferreidiische Regierung vom 10. Febr. 1685,

die Müllerin Maria Bruckmännin sei am Q. Okt. 1635
als eine Hex mit gewehrter Hand zur Richtstatt geleitet,

daselbst im Angesicht unzählbarer Menge Volks enthauptet
und alsdann verbrannt worden. Es ist zweifellos, dass man
auch die Maria Haug geb. Bigg nicht anders behandelt hat.
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42 Eugen Balzer. Die Bräunlinger Hexenprozesse.

Im Ratsprotokoll heißt es nur:

„Den 9. Okt. 1635 abermalcn Malefiz gehalten worden und fol-

Ecnde Personen justifidert: Maria BruH(jmäiinin, Maria Biggen",

Auch hier fand also das Urteil und die Hinrichtung

am gleichen Tage stall.






